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 Dezember 2022 bis Februar 2023 

Nummer 208 

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

So ein schöner Engel – und wir können ihn nur von hinten 
sehen. 

Dafür sehen wir in die Gesichter der Hirten, wettergegerbt, 
überrascht, voller Zweifel. 

„Was soll das alles?“, scheinen sie zu fragen. 

Weihnachten bedeutet: Gott ist da, wo wir sind. Und da, wo 
wir sind, ist Gott uns zugeneigt, zeigt er sein Wohlwollen. 

Die Leichtigkeit des Himmels ist immer um uns; so schwer 
das Leben auch gerade fallen mag. 

Und ja, wir werden das auch erkennen und fühlen wie die 
Hirten. 

Darum sagt der Engel auch an diesem Weihnachten zu uns: 

„Fürchte dich nicht, denn euch ist heute der Heiland gebo-
ren, der Gott mit euch.“ 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen die  
Evangelische Kirchengemeinde Kirchherten 
Pfarrerin Anne Benninghoff 

Heinrich Vogeler (1872 – 1942)  
Verkündigung an die Hirten 
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Brotbackaktion der Konfis. Mit tatkräftiger 
Unterstützung der Bäckermeister Boveleth 
entstanden 72 Brote, die beim Gottes-
dienst am 30. Oktober zu Gunsten der Kin-
der- und Jugendarbeit unserer Gemeinde 
verkauft wurden. 

 
Jetzt hat unser Rasenmäher ein 
neues Zuhause – wir bedanken uns 
bei unserem Presbyter Jörg Tuschy. 

 

 
Spenden aus der Gemeinde 
ermöglichten einen fest-    
lichen Erntedanktisch – 
herzlichen Dank! 
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Jahreslosung 2023: „Du bist ein Gott, der 
mich sieht.“ Genesis 16,13 

Liebe Gemeinde, Frauen kommen in der 
biblischen Überlieferung eher selten zu 
Wort. Die Jahreslosung stellt das Bekennt-
nis von Hagar in den Mittelpunkt. 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 
Um diesen Satz aus dem ersten Buch 
Mose zu verstehen, muss man die Vorge-
schichte so ab Kapitel 11 kennen. Und die 
ist sehr spannend, denn es geht um Liebe, 
um Familie und Familienplanung, Streit,  
Eifersucht, Betrug, um Verzweiflung, 
Flucht, Neuanfang und 
natürlich um Glauben, 
um Zweifel, um Ver-
trauen und Enttäuschun-
gen. Fast wie im richti-
gen Leben. Denn als Ab-
ram und Sarai feststell-
ten, keine Kinder  be-
kommen zu können, kam 
Sarai auf die Idee, dass 
Abram die Magd Hagar 
als Leihmutter nehmen 
sollte. Das war damals 
gar nicht so unüblich. 
Denn wurde das Kind im 
Schoß der Herrin gebo-
ren, war es wie das ei-
gene Kind. Gesagt,       
getan! Doch die Situation 
lief aus dem Ruder. Wäh-
rend der Schwangerschaft entstanden 
Spannungen zwischen Sarai und Hagar.  
Sarai fühlte sich von Hagar gemobbt, und 
Sarai schikanierte Hagar, wo sie nur 
konnte. Als Hagar die Spannungen nicht 
mehr aushielt, floh sie in die Wüste. Ein-
sam, erschöpft und verzweifelt ließ sie sich 
an einer Wasserquelle nieder. Dort er-
schien ihr ein Engel. Und der Engel stellte 
Fragen: Wo kommst du her? Wo willst du 
hin? Hagar antwortete ziemlich verzwei-
felt: Ich bin geflohen.  Und der Engel 
zeigte ihr eine Lösung auf: geh zurück, 
bringe das Kind zur Welt und ich 

verspreche Dir, dass Deine Nachkommen 
zahlreich sein werden. Alles wird gut! Das 
gab Hagar neuen Mut, ein neues Ziel und 
vor allem das Vertrauen in Gott. „Du bist 
ein Gott, der mich sieht.“ Hagar und ihr 
Sohn Ismael gelten in der   islamischen 
Überlieferung als Ursprung des arabischen 
Volkes.  Also ist für Hagar wirklich alles gut 
geworden und der Engel hat Recht behal-
ten. Schikaniert zu werden, nicht zu wis-
sen, wie die Zukunft aussehen soll, sich al-
lein und verlassen zu   fühlen. Das kennen 
wir auch. Manchmal sind wir dann so ge-
fangen in der Situation, dass auch wir 

nicht mehr wissen, wo 
wir herkommen und wo 
wir hinwollen. Wir fühlen 
uns hilflos, kraftlos und 
wie Hagar am Boden zer-
stört. Was kann uns da 
wieder Mut machen? 
Vielleicht eine Person, 
die Deine Not sieht und 
Dich einfach in den Arm 
nimmt, Dir die Hände 
reicht und Dich wieder 
aufrichtet. Ja vielleicht 
einfach auch sagen zu 
können: alles wird      
wieder gut. Das gibt Mut 
den Neuanfang zu       
wagen, aufzustehen und 
nicht mehr vor dem     
Leben (in die Wüste, in 

die Ödnis) zu fliehen. 

Du bist ein Gott, der mich sieht. 

Diese Jahreslosung soll uns Mut machen, 
denn es gibt einen Gott, der Dich sieht, Dich 
kennt und zu Dir hält – auch wenn es             
gefühlt sonst niemanden gibt. 

Diese Jahreslosung soll uns Mut machen ins 
Leben zurückzukehren und nicht den Kopf 
in den Sand zu stecken. Amen 

Ihre Pfarrerin Anne Benninghoff 

 
Jahreslosung 2023 – Motiv Andrea 
Sautter 
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Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und mir ist es an dieser 
Stelle ein großes Anliegen allen herzlichst zu danken, die 
zu einem gelungenen, lebendigen Gemeindeleben auf un-
terschiedlichste und vielfältige Weise beigetragen haben, 
bleiben Sie uns alle auch weiterhin verbunden. 

Gemeinsam konnten wir viel bewegen, trotz schwieriger 
und ungewisser Zeiten. Es war nicht immer leicht die rich-
tigen Entscheidungen zu treffen. Dem Bericht der Gemeindeversammlung entnehmen Sie bitte Ein-
zelheiten der Aktivitäten und die aktuellen zukünftigen Entwicklungen. Die Region Süd rückt mehr 
zusammen, es werden sich neue Wege für uns ergeben.  
Bleiben wir zuversichtlich. 

Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtsfeiertage und  
Gottes Segen für das Neue Jahr 2023. 

Mit einem Auszug des folgenden Textes von Doris Bewernitz grüße ich Sie herzlichst: 

Leben heißt hartnäckig festzustellen 
Dass jeder von uns etwas zu geben hat 
Auch wenn wir jetzt noch nicht erkennen 
Was das sein könnte 
 
Leben heißt nicht nachlassen 
Ein Zugehören einzufordern für alle 
 
Leben heißt aufrecht bleiben 
Den Ausgrenzern Grenzen zeigen 
Und selbst immer wieder zu lernen 
Es geht nur zusammen 
 
Ihre Hanna Köhlen 
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1. Gemeindebericht der Vorsitzenden des Presbyteriums 
Ein Jahr liegt hinter uns mit vielen Aktivitäten, Begegnungen und Entscheidungen, die getroffen 
werden mussten. Die Gruppen und Kreise fanden statt. Die Gemeindebriefausträger/innen wa-
ren fleißig unterwegs, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erledigten ihre Aufgaben zuverläs-
sig. Höhepunkte waren unsere Adventsfeier, von den Titzer Damen gestaltet, und die Weih-
nachtsgottesdienste. An Heilig Abend konnten wir die Aula der Primusschule nutzen. Die Oster-
gottesdienste wurden mit Abendmahl gefeiert, wir verwendeten die Einzelkelche, die uns auch 
erhalten bleiben. Nach vielen Zeitverzögerungen konnten wir das umgebaute Gemeindezent-
rum in Kirchherten mit einem gelungenen Fest einweihen und in Betrieb nehmen. Die Frauen-
kreise waren ebenfalls wieder unterwegs, u.a. im Erzählkaffee in Beeck, im Glasmuseum in Lin-
nich und in der Klosteranlage in Maria Wald. Herausragend waren auch die vielen Taufen, die 
sich im Laufe der vergangenen Monate angemeldet hatten, es wird langsam etwas weniger.  
Nun bleibt mir noch, an dieser Stelle allen herzlich zu danken, die zum guten Gelingen unseres 
Gemeindelebens beigetragen haben, vor allem auch den Mitgliedern des Presbyteriums, die 
weitreichende Entscheidungen zu verantworten haben.   

2. Bericht des Kirchmeisters 
Kirchmeister Wolfgang Schrey berichtet über den Haushalt und die Finanzsituation in unserer 
Kirchengemeinde. Trotz umfangreicher Umbaumaßnahmen ist der Haushalt ausgeglichen. Bei 
Interesse können die Unterlagen hierzu im Büro, nach Absprache, eingesehen werden.  

3. Nutzung Gemeindehaus Kirchherten 
Das Presbyterium hat entschieden, dass die neuen Räumlichkeiten in Kirchherten für Gemein-
deglieder für Beerdigungskaffee, für Sektempfang nach Trauungen und Taufen zur Verfügung 
gestellt werden. Es gibt 45, maximal 50 Sitzplätze, in den neuen Räumlichkeiten. 

4. Verkauf Kirche Oberembt 
Die Verhandlungen unseres Architekten Dr. Lennartz mit der Stadt Elsdorf laufen noch, es bleibt 
abzuwarten, was vereinbart wird. Ein Verkauf wird angestrebt. 

5. Verpachtung Grundstücke in Oberembt in Erbpacht  
Das freie Grundstück in Oberembt, Auf dem Weihberg, wird als Erbpachtgrundstück angeboten. 
Lt. Planung können vier Parzellen mit den entsprechenden Reihenhäusern eingeplant werden. 
Einzelheiten liegen noch nicht fest. 

6. Bericht aus dem Kinder- und Jugendbereich 
Der Kinder- und Jugendbereich erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit. In der Regel neh-
men ca. 30 bis 60 Kinder teil. Die Teamer werden unterstützt von Barbara Bremm und Jörg 
Tuschy, beiden ein herzliches Dankeschön. Erfreulicherweise konnten wir aufgrund von verän-
derten Personalstrukturen Patrick Nilgen als Jugendleiter weiterhin einstellen. Sein Arbeitsver-
hältnis mit 50%igem Umfang wird ab Januar 2023 auf einen 100%igen Dienstumfang erweitert. 
Außerdem ist seine Ausbildung zum Diakon abgeschlossen. Für das nächste Jahr plant er die Zu-
satzqualifikation als Prädikant. Außerdem nehmen wir an einem Pilotprojekt des Kirchenkreises 
zur Partizipation im Jugendbereich teil, d.h. hier wird das Augenmerk auf die Jugend gerichtet 
und überlegt, was kann auf den Weg gebracht werden.  Frau Muth-Cöllen steht als Mitarbeite-
rin zur Verfügung. Sie ist auch für die Leitung unserer Krabbelgruppe verantwortlich und star-
tete Mitte Oktober 2022. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
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7. Konfirmandenarbeit 
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden durften wieder in Präsens zusammenkommen, die Freizei-
ten waren ein voller Erfolg, die Seminare fanden und finden weiterhin regelmäßig statt. Wir feier-
ten zwei Konfirmationen. Ab Januar 2023 wird Patrick Nilgen die Konfi-Gruppe übernehmen. Er er-
möglicht die Teilnahme der Konfis bei den Echtzeitgottesdiensten und organisiert die Fahrten in die 
jeweiligen Orte. Für den nächsten Jahrgang sind bisher 12 Jugendliche angemeldet. Sie starten mit 
der gemeinsamen Wochenendfreizeit im März 2023. 

8. Zusammenarbeit in der Region Süd 
Die Region Süd wächst zusammen: 2023 fusioniert Jüchen mit Otzenrath-Hochneukirch,  
Pfarrerin Anne Benninghoff wird 2023 die Kirchengemeinde in Grevenbroich mit einem 50%igem   
Umfang unterstützen und das Team verstärken, bleibt aber in unserer Kirchengemeinde die Pfarre-
rin. 

9. Personalangelegenheiten  
Folgende Personalveränderungen gebe ich zusammenfassend bekannt: 
Pfarrerin Anne Benninghoff arbeitet mit 50%igem verkürzten Dienstumfang ab Februar 2023; 
Patrick Nilgen, Jugendleiter, startet 2023 mit 100%igem Dienstumfang; 
Simone Muth-Cöllen übernimmt als Übungsleiterin die Krabbelgruppe und das Jugendprojekt; 
Simone Franken steht als Mitarbeiterin in Titz mit geringfügiger Beschäftigung zur Verfügung; 
Herr Artzen ist weiterhin für die entwidmete Kirche in Oberembt zuständig; ansonsten liegen keine 
Änderungen vor. 

10. Verschiedenes 
Ich lade herzlich ein zur diesjährigen Advents-Gemeindefeier rund um die Apfelsine:  
am 2. Adventssonntag, dem 4. Dezember 2022 um 10.00 Uhr,  
im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Mittagsimbiss;  
Krippenfeier (15.00 Uhr) und Christvesper (17.00 Uhr) in Titz an Hl. Abend,  
jeweils in der Aula der Primusschule; 1. Weihnachtsfeiertag in Kirchherten um 10.00 Uhr,  
2. Feiertag um 10.00 Uhr in Titz jeweils mit Ausgabe des Friedenslichtes;  
am 1. Januar 2023 traditionelle Andacht mit Brezelessen um 17 Uhr in Titz.  

11. Rückmeldung aus der Gemeinde 
Es wird die Parkplatzsituation vor dem Gemeindezentrum angesprochen: 
die neue Absperr-Kette dient dazu, allen Mitarbeitenden einen Stellplatz zu sichern. 
Die Aufteilung der eingezeichneten Parknischen ist für die letzte knapp bemessen. 
Es wird nach einer Lösung gesucht. 
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Weltgebetstag 

3. März 2023 

TAIWAN          Glaube bewegt 

 

Am ersten Freitag im März stehen Frauen in über 150 Ländern auf und reichen sich im Gebet rund 
um den Globus die Hand. Allein in Deutschland machen jährlich mehr als 800.000 Menschen mit. 
Frauen jeweils aus einem anderen Land schreiben den Text des Gottesdienstes. Für 2023 kommt er 
aus Taiwan. Mit dem Motto „Glaube bewegt“ setzen wir uns für Frieden ein und für eine Begeg-
nung auf Augenhöhe. 

Der Inselstaat Taiwan liegt zwischen Japan und den Philippinen vor dem chinesischen Festland und 
besteht aus einer Hauptinsel (ebenfalls „Taiwan“ genannt) und über 100 weiteren Inseln.  

Die Geografie des Landes ist vielfältig: das westliche Drittel der Hauptinsel besteht aus Hügelland-
schaft – hier leben 20 Millionen der insgesamt 23,6 Millionen Taiwaner*innen. Die restlichen bei-
den Drittel sind von Bergwäldern und Gebirge bis zu 4.000 m Höhe überzogen. 

Klimatisch liegt Taiwan im Schnittpunkt zwischen den Tropen und Subtropen. Aufgrund seiner Lage 
im Feuerring wird Taiwan jedes Jahr von etwa 1.000 spürbaren Erdbeben erschüttert, glücklicher-
weise nur selten mit schweren Schäden.  

Taiwan ist ein multi-ethnisches Land. Die meisten Menschen sind Nachfahren von Einwanderern 
aus Festland China. Es gibt 16 registrierte indigene Gruppen. Über die Jahrhunderte vermischten 
sich die verschiedenen Gruppen und die meisten verstehen sich heute einfach als Taiwaner*innen. 
Diese Vielfalt spiegelt sich auch in vielen unterschiedlichen Sprachen wider. 

Auch in der Religionsausübung: mehr als 40% praktizieren chinesischen Volksglauben – eine Mi-
schung aus Taoismus, Konfuzianismus und verschiedenen Volksreligionen. Mit etwa 7% ist das 
Christentum auf Taiwan nur schwach vertreten. 

Politisch handelt es sich um ein demokratisches System mit offiziellem Staatsnamen „Republik 
China“. Wird von der Volksrepublik China als chinesische Provinz beansprucht. 

Zusammen mit unserer katholischen Schwestergemeinde wollen auch wir wieder am 3. März 2023 
gemeinsam den Weltgebetstag feiern. Da die Pandemie noch immer nicht überwunden ist und nie-
mand mit Sicherheit sagen kann, wie die nächsten „kalten“ Monate die Situation evtl. nochmal ver-
schärfen könnten, werden genauere Angaben zu Ort und Uhrzeit und alles andere weitere Wissens-
werte zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, einen se-
gensreichen Jahresausklang, Zuversicht und   Hoff-
nung für das kommende Neue Jahr. 

Ihre Mechthild Oblas , Barbara Peiffer und Team 
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Gemeinsam mit der Ev. Jugend Wevelinghoven blicken wir auf 
eine spannende und erlebnisreiche KU-Fahrt auf Burg Wal-
deck in der zweiten Herbstferienwoche zurück. Am ersten Tag 
sammelten wir uns um 11:30 Uhr am Gemeindehaus Titz und 
fuhren, nachdem alle Teilnehmenden aus unserem Kurs an-
wesend waren, los. Unser Ziel war ein Selbstversorgerhaus auf 
dem Gelände der Burg Waldeck mitten im Wald, weit abgele-
gen vom nächstgelegenen Dorf. Am Ziel angekommen wurden 
wir auf zwei Häuser aufgeteilt. Die Ev. Jugend Wevelinghoven 
durfte das Haupthaus beziehen. Unsere Gemeinde durfte hingegen das kleinere urige Haus beziehen. 
Nachdem wir auf die Zimmer aufgeteilt wurden, gab es am Haupthaus für die gesamte Gruppe kalte 
Getränke und Kekse. Danach ging es auch schon mit dem ersten Programmpunkt los, und zwar wan-
derten wir durch das Gelände der Burg Waldeck und erkundeten die Umgebung. Bei der Wanderung 
gab es viel zu entdecken u. a. eine alte Burgruine. Der weitere Wanderpfad führte uns quer durch 
den Wald, entlang des Baches und durch hohes Gestrüpp. Nach der mehrstündigen Wandertour gab 
es für uns alle Abendessen. Anschließend wurde noch ein Spieleabend veranstaltet, bevor wir uns 
schlafen legten.  

Der zweite Tag begann um 8:00 Uhr morgens, als wir geweckt wurden und uns fertig machen muss-
ten. Der Tag begann für uns alle mit einem gemeinsamen Frühstück. Nach dem Frühstück haben wir 
uns im Gruppenraum getroffen, um gemeinsam den Tagesablauf zu besprechen. Danach fing auch 
schon unser erstes Seminar zum Thema „Abendmahl“ an. Nach dem Seminar wurden drei verschie-
dene Workshops angeboten, wovon wir uns einen Workshop aussuchen konnten u. a. Bogen schie-
ßen, Tanzen und Kreativ. Um 13:30 Uhr trafen wir uns alle wieder zum Mittagessen. Nach der Mit-
tagspause wurden wir wieder in zwei Gruppen eingeteilt. Ein Teil der Gruppe ging zum Niedrigseil-
parcour und die andere Gruppe spielte das „Minenfeld“. Ziel der Einheit war es, als Gruppe gemein-
sam als Team zu agieren. Nach einer gewissen Zeit wurde getauscht und die jeweils andere Gruppe 
besuchte das andere Angebot. Bevor es zur letzten Einheit überging, gab es noch das Abendessen. 
Der Tag endete mit einem Gruppenspielabend im Gemeinschaftsraum.  

Am dritten Tag sind wir wieder um 8:00 Uhr aufgestanden, 
um uns für das Frühstück fertigzumachen. Schließlich gab es 
um 9:00 Uhr Frühstück. Danach haben wir uns alle im Grup-
penraum versammelt und die Workshops besprochen. Die 
Jugendteamer teilten uns schließlich in die verschiedenen 
Workshops ein. Anschließend haben wir uns wieder für die 
Seminare aufgeteilt und über das Abendmahl gesprochen. 
Ab 11.45 Uhr starteten die Workshops. Zur Auswahl standen 
u. a. Abseilen, Backen, Impro-Theater und Kerzenwerkstatt. 
Nach den Workshops haben wir uns versammelt, da wir Mit-
tag gegessen haben. Zum Ende der Mittagspause gab es für 

die gesamte Gruppe einen leckeren Apfelkuchen. Anschließend sind wir für das Fahnenspiel in den 
Wald gewandert. Alle Teilnehmenden und Teamer wurden in zwei Gruppen eingeteilt und mussten 
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als Team versuchen, dem gegnerischen Team das versteckte Huhn klauen und sicher zur eigenen 
Seite bringen, ohne dabei gefangen zu werden. Nach sechs Runden sind wir wieder zurückgegangen, 
zum gemeinschaftlichen Abendessen. Zum Tagesabschluss gab es noch eine Nachtwanderung.  

Am nächsten Morgen trafen wir uns um 9:00 Uhr zum Frühstück. Anschließend trafen wir uns vor 
dem Haupthaus, um uns in drei Gruppen aufzuteilen. Jede Gruppe hatte einen gewissen Schwierig-
keitsgrad der bevorstehenden Wanderung zum Lagerplatz zu bewältigen. Am Platz angekommen 
durften wir das Lager herrichten. Anschließend wurde das Essen zubereitet und über einem großen 
Lagerfeuer gekocht. In der Zwischenzeit durften wir uns selbst beschäftigen oder Holz suchen für die 
Feuerstelle, Holz hacken, mit den Outdoor - Spielsachen spielen, chillen und mit den Teilnehmenden 
ins Gespräch kommen. Wir haben den ganzen Tag draußen verbracht. Am Abend ging es dann zurück 
zum Haupthaus.  

Der Donnerstag startete erneut um 8:00 Uhr, als wir geweckt 
wurden, und uns fertigmachen mussten. Schließlich gab es um 
9:00 Uhr Frühstück. Nach dem Frühstück trafen wir uns wieder 
in den Gruppen, um gemeinsam über das Abendmahl zu spre-
chen. Anschließend trafen wir uns wieder im Gemeinschafts-
raum, um uns in den Workshops einzuteilen. Zur Auswahl stan-
den diesmal u. a. Aktiv-Chillen, Abseilen, Kerzenwerkstatt, Im-
pro-Theater, Tanzen und Kreativ. Diesmal konnten wir vor al-
lem mehrere Workshops besuchen. Am Abend gab es für uns 

noch ein besonderes Highlight, und zwar fand im Gemeinschaftsraum die liturgische Nacht statt, bei 
der wir gemeinsam bei Kerzenschein das Abendmahl feierten. Zu guter Letzt gab es draußen noch 
ein Lagerfeuer mit musikalischer Begleitung durch einen Jugendteamer. 

Der vorletzte Tag orientierte sich weitestgehend am Vortag. Nach dem Frühstück gab es eine letzte 
Seminareinheit zum Abendmahl, bei der wir gemeinsam die Einsetzungsworte besprochen haben. 
Danach wurden wir erneut in die verschiedenen Workshops eingeteilt. Aufgrund des schlechten Wet-
ters fiel die geplante Olympiade aus, so dass schnell ein Alternativprogramm aufgestellt wurde. Nach 
dem Abendessen gab es dann noch die Möglichkeit, sich im Gemeinschaftsraum die Fotos der ver-
gangenen Tage anzuschauen. Am Tag der Abreise wurde gemeinsam gefrühstückt. Anschließend 
wurden alle Sachen gepackt und das Haus besenrein hinterlassen.  

 

 

Am Wochenende vor dem Reformationstag fand die alljährliche Brotback-
aktion der KonfirmandInnen bei der Bäckerei Boveleth statt. Dass Brot ba-
cken viel Wissen und Können voraussetzt, wurde unseren KonfirmandIn-
nen schnell bewusst. Über 70 Brote konnten die KonfirmandInnen mit tat-
kräftiger Hilfe der beiden Bäckermeister Peter-Willi und Guido Boveleth 
produzieren. Neben dem Brote backen, lernten die KonfirmandInnen eini-
ges über das Bäckerhandwerk kennen. Zudem durften wir verschiedene Le-
ckereien in den Pausen verköstigen. Beim Reformationsgottesdienst am 
Sonntag wurden die Brote von den KonfirmandInnen verkauft, so kamen am Ende 392€ für unsere  
gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit zusammen. 

Ein großer Dank geht an das Meisterduo Boveleth für ihre Mühe und Arbeit. Wir freuen uns schon 
auf die Brotbackaktion im nächsten Jahr. 
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Mit dem neuen Jahr folgen auch ein paar Neuerungen in der Jugendarbeit. Unser Kindertreff in Titz 
wächst weiter und wir dürfen wöchentlich zwischen 30 – 60 BesucherInnen in unseren Räumlichkei-
ten begrüßen. 
Umso mehr freuen wir uns euch zu verkünden, dass wir mit dem neuen Jahr einen Jugendtreff in 
unseren Räumlichkeiten in Titz etablieren wollen. Der Jugendtreff soll eine Anlaufstelle für alle Ju-
gendlichen ab 12 Jahren und für unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden sein. Die Räumlichkeiten  
sollen zu spannenden Gesprächen, gemeinsamen Verweilen, Tischkicker spielen, basteln und vieles 
weitere einladen. Bis es aber soweit ist, sollen die Jugendlichen Zeit bekommen, die Räumlichkeiten 
mitzugestalten. 
Der Treff findet regelmäßig freitags außerhalb der Ferien statt, mit einer kleinen Ausnahme.Einmal 
im Monat muss der Jugendtreff für den Konfirmandenunterricht ausweichen. Die entsprechenden 
Termine werden rechtzeitig über die gängigen Plattformen und Aushänge am Eingang des Gemein-
dezentrums bekanntgegeben. Ansprechpartner vor Ort wird Diakon Patrick Nilgen sein. 
Die Öffnungszeiten für den Jugendtreff sind freitags von 17:00 – 20:00 Uhr. 

Osterferienaktion 
Kinderbibelwoche 2023 
3. - 6. April (ab 6 Jahren) 
An vier Tagen in den Osterferien werden wir passend zur Jahreslosung uns mit folgender Frage be-
schäftigen: „Wo kommst du her und wo willst du hin?“ 
Neben der Gemeinschaft hat sich unser Jugendteam spannende Spiele, Basteleien und Aktionen aus-
gedacht. Es lohnt sich also dabei zu sein. Am Ostermontag findet um 11:00 Uhr unser Abschlussgot-
tesdienst zur Kinderbibelwoche im Gemeindehaus Titz mit anschließender Eiersuche statt. 
Teilnehmendenbeitrag pro Person: 15 Euro. Im Preis enthalten sind die Programm- und Verpfle-
gungskosten. Betreuungszeit: 9:00 – 13:00 Uhr. 

 
Kinderbibeltag 
27. Mai 2023 zum Thema 
„Pfingstwunder“ (ab 6 Jahren) 
An diesem Tag werden wir uns gemeinsam von 10:00 – 15:00 Uhr auf kreativer 
und spielerischer Art und Weise dem Heiligen Geist auf die Spur kommen. Neben 
dem Programm wird es für die Teilnehmenden einen kleinen Snack geben. Der 
dazugehörige Familiengottesdienst findet am Pfingstmontag um 11:00 Uhr im 
Gemeindehaus Titz statt. 
Teilnehmendenbeitrag pro Person: 10 Euro. Im Preis enthalten sind die Pro-
gramm- und Verpflegungskosten. 
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Fahrt über Fronleichnam 
Evangelischer Kirchentag in Nürnberg 
7. - 11. Juni  (ab 14 Jahren) 
„Jetzt ist die Zeit“ (Mk 1, 15) lautet das Motto vom Kirchentag 2023 
in Nürnberg. Gemeinsam mit dem Kirchenkreis fahren wir nach Nürn-
berg. In einem Quartier mit mehreren Kirchengemeinden werden wir 

untergebracht sein. Über Tag werden wir gemeinsam Gemeinschaft erleben, Gottesdienste feiern, 
Konzerten lauschen, den Markt der Möglichkeiten und das Zentrum Jugend besuchen. Mehr als 2.000 
Einzelveranstaltungen warten auf uns. Sei auch du dabei, es lohnt sich! 
Teilnehmendenbeitrag: pro Person: wird noch bekanntgegeben! (inkl.  Transfer, Unterkunft & Ticket) 

Sommerferienaktion 
„Cooking with Kids“ in Titz 
26. - 30.06. (ab 6 Jahren) 
Selbst gekocht ist doch immer noch am leckersten und wenn wir es dann auch noch regional Ein-
kaufen können umso besser! Gemeinsam schnippeln und kochen wir eine Woche tolle Gerichte und 
schauen uns auch an, wo die Lebensmittel in unserer Region herkommen. Diesmal begeben wir uns 
auf Reise durch die asiatische Küche. 
Teilnehmenden-Beitrag pro Person: 40 Euro. Im Preis enthalten sind die Programm- und Verpfle-
gungskosten. Betreuungszeit: 9:00 - 13:00 Uhr. 

Teamerwochende zur Wisseler Mühle in Kalkar 

11. - 13. August 

(nur für ehrenamtliche JugendteamerInnen) 
Am ersten Wochenende nach den Sommerferien ist es mal wieder soweit, denn wir fahren gemein-
sam zur Jugendbildungsstätte Wisseler Mühle in Kalkar. Da dürft ihr natürlich nicht fehlen. Gemein-
sam wollen wir uns fortbilden, Gemeinschaft erleben und einen Ausflug zum Wisseler See unterneh-
men. An diesem Wochenende werden wir uns mit dem Thema „Mobbing & Konflikte“ beschäftigen. 
Hierzu wird uns eine ReferentIn besuchen und mit uns einiges inhaltlich zum Thema methodisch er-
arbeiten. Zudem werden wir uns die Jahresplanung 2023/2024 vornehmen. 
Die Teamerfahrt ist für alle JugendteamerInnen kostenlos, schließlich engagiert ihr euch in unserer 
Kirchengemeinde. Die Anfahrt wird über Fahrgemeinschaften organisiert. 

Kinderbibeltag 
2. Dezember 2023 zum Thema 
„Im Anfang war das Wort…“ (1. Joh.) (ab 6 Jahren) 
Unter dem Motto „Am Anfang war das Wort…“ wollen wir uns mit einem bekannten Text aus dem 
Johannesevangelium beschäftigen. Gemeinsam wollen wir uns auf Spurensuche begeben und das 
Geheimnis über „die Macht des Wortes“ sowohl kreativ als auch spielerisch lüften. Die Ergebnisse 
werden wir beim Familiengottesdienst am 3. Dezember um 10:00 Uhr in der Hauskirche vorstellen. 
Der Kinderbibelactiontag findet von 10:00 – 15:00 Uhr im Ev. Gemeindezentrum Titz statt.  
Teilnehmendenbeitrag pro Person: 10 Euro. Im Preis enthalten sind die Programm- und Verpfle-
gungskosten. 
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Ein Loblied auf unsere Kirchengemeinde aus dem Landeskirchenamt 

Zum 15. September 1955 verließ Pfarrer Kurt Grundmann die Kir-
chengemeinde Kirchherten, nach acht Jahren in unserer Gemeinde 
wechselte er in die Landeskirche Hannover. Die Pfarrstelle durfte 
neu besetzt werden. Bei jeder dritten Besetzung einer Pfarrstelle lag 
(und liegt) das Besetzungsrecht bei der Kirchenleitung in Düsseldorf. 
Das war diesmal der Fall. Und die Kirchenleitung nutzt diese Möglichkeit gerne, um Pfarrer unterzu-
bringen, die ihre bisherige Pfarrstelle aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen müssen oder 
wollen. Es besteht dann eine gute Chance, dass am Ende alle drei Seiten zufrieden sind: die bishe-
rige Gemeinde wird einen Pfarrer los, der nicht zu ihr passt, die Gründe hierfür treffen auf die neue 
Gemeinde nicht zu und diese bekommt einen Pfarrer, der zu ihr passt. Und der Pfarrer ist auch zu-
frieden. Es kann aber natürlich auch ganz anders ablaufen. 1955 fand die Kirchenleitung einen Pfar-
rer, der mit seiner bisherigen Gemeinde im Hunsrück Probleme hatte, man ging davon aus, dass 
diese Probleme in Kirchherten nicht auftreten würden. Da dieser Pfarrer jetzt zwar länger als zehn, 
aber noch keine 30 Jahre tot ist, darf seine Personalakte, aus der ich den folgenden Brief habe, nur 
eingeschränkt genutzt werden (ich darf), darum nenne ich seinen Namen nicht. Dieser Pfarrer 
machte einen Besuch in Kirchherten, sah sich unsere Hauskirche (und v.a. den Pfarrhausteil) an und 
traf sich mit dem Kirchmeister. Wenige Tage später, am 1. Sept. 1955, schrieb Oberkirchenrat Edgar 
Boué (dessen Schreibmaschine offenkundig über kein "ß" verfügte) den folgenden Brief an diesen 
Pfarrer: "Lieber Bruder H.! Heute Morgen rief mich Herr Superintendent Weiss, M.-Gladbach an, 
um mich über den Stand Ihrer Wahl in Kirchherten zu benachrichtigen. Ich kann nicht umhin, Ihnen 
zu sagen, dass ich über Ihr Verhalten über alle Massen erstaunt und betrübt bin. [...] Wie mir Super-
intendent Weiss berichtet, sind Sie kürzlich mit Ihrer Frau zum Besuch bei ihm bzw. in Kirchherten 
gewesen. Sie haben gefordert, dass Sie für Ihren Schwiegervater, den Sie bei sich aufnehmen müs-
sen, genügend Raum erhalten. Der außerordentlich gute und tüchtige Kirchmeister, Bauer Könen 
[gemeint ist Albert Coenen aus Höllen], hat dann mit Ihnen zusammen den Weg gefunden, in der 
Siedlung 2 Zimmer für Ihren Schwiegervater zu mieten. Bei dem Besuch hatten Sie sehr still dabei 
gesessen, und als man Sie gefragt, ob Sie sich nicht freuten, in diese Gemeinde zu kommen, hätten 
Sie nicht gerade sehr freudig geantwortet. Abgesehen davon wären Sie mit dem Vorschlag einver-
standen gewesen. Jetzt nachträglich haben Sie geschrieben, dass Sie nur unter der Voraussetzung 
kommen würden, wenn ein Zimmer an das Pfarrhaus angebaut würde. Abgesehen davon, dass das 
Pfarrhaus unter Denkmalschutz steht und der Anbau von der Behörde wahrscheinlich nicht geneh-
migt würde, ist dies dem Presbyterium eine auch nicht zumutbare Forderung. Herr Superintendent 
Weiss sagte mir, das Haus wäre vor 3 Jahren völlig renoviert worden, besäße 8 Räume, die z.T. aller-
dings klein seien und wäre ein rechtes Eldorado. Sie haben nur 3 kleine Kinder, so dass Sie mit dem 
Haus bequem auskommen könnten. Die Gemeinde gilt als eine kirchliche Gemeinde und wer einen 
solchen Kirchmeister wie den Bauer Könen bekommt, kann sich gratulieren. Ich muss Ihnen geste-
hen, dass ich Ihre Torheit einfach nicht begreifen kann, dass Sie um äußere Dinge willen nicht mit 
allen 10 Fingern danach greifen, in eine solche Gemeinde zu kommen. Schließlich kann die Beru-
fung in eine Pfarrstelle nicht von äußeren Dingen, von großen und kleinen Möbeln abhängig ge-
macht werden. [...] Jedenfalls ist das eine dabei herausgekommen, das Presbyterium in Kirchherten 
hat über Ihre Forderung und über Ihr Verhalten kalte Füße bekommen und bittet, von Ihrer Präsen-
tation abzusehen. [...] Ich habe es mit Ihnen und der Gemeinde gut gemeint und muss nun diese 
Enttäuschung erleben. Sie werden durch Ihre eigene Torheit es hinnehmen müssen, dass das Lan-
deskirchenamt sich nicht mehr in der Lage sieht, Sie irgendeiner Gemeinde im Rheinland zu präsen-
tieren. Wenn Sie ohne diese Forderungen nach Kirchherten gegangen wären, dann wären Sie ein 
reich beschenkter Pfarrer geworden, nun müssen Sie selbst sehen, wie Sie in R. [seine derzeitige 
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Gemeinde] zurechtkommen, bzw. wie Sie eine andere Pfarrstelle finden. [...]" Soweit der, gekürzte, 
Brief von OKR Boué. Das Presbyterium ergriff daraufhin selber die Initiative und suchte einen Pfar-
rer. Man fand ihn in Ulrich Krumme, wählte ihn, und berief ihn ohne beim Landeskirchenamt um 
Erlaubnis zu fragen. Ich hatte mich bisher immer gewundert, dass die Kirchenleitung dem Presby-
terium nur ungehalten mitteilte, so ginge es doch nicht, das Besetzungsrecht läge bei ihr, aber dann 
doch die Berufung Krummes genehmigte. Diese Vorgeschichte macht das verständlicher. 
Die Wahlen von Hering und Grashof geschahen dann ordnungsgemäß durch das Presbyterium, da-
nach war wieder der dritte Besetzungsfall aktuell und das Recht lag bei der Kirchenleitung. Sie 
schrieb die Stelle aus, es gab nur einen Bewerber, dieser stellte sich vor, das Presbyterium war mit 
ihm zufrieden und teilte Düsseldorf mit, man wäre einverstanden, wenn er berufen würde. Aber 
dann zog dieser Bewerber seine Bewerbung zurück (aus völlig anderen Gründen als sein Vorgänger 
1955, sie hatten nichts mit Kirchherten zu tun). Daraufhin verzichtete die Kirchenleitung auf ihr Be-
setzungsrecht, wir schrieben die Stelle erneut aus und wählten Anne Mischnick (bzw. jetzt Benning-
hoff). Die Regelung mit der dritten Besetzung durch die Kirchenleitung gilt seit rund hundert Jahren. 
Ich vermute, wir sind inzwischen aufgrund dieser beiden Besetzungen 1955 und 2016 die einzige 
Kirchengemeinde im Rheinland, die jeden ihrer Pfarrer selber gewählt hat (und damit gut gefahren 
ist).    Jochen Gruch 

Der Erinnerungsfälscher von Abbas Khider 

Herausgeber Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG;  
1. Edition (24. Januar 2022) 

ISBN-13:   978-3446272743 

Gebundenes Buch: 19€ 

Said Al-Wahid hat sich als einstiger Asylbewerber aus dem Irak mittlerweile 
in Deutschland etabliert. Sein Studium ist abgeschlossen, er hat die deut-
sche Staatsangehörigkeit, möchte Schriftsteller werden, hat einen kleinen 
Sohn und lebt in einer festen Beziehung.  

Nach einer Podiumsdiskussion erreicht ihn die Nachricht, dass seine Mut-
ter in Bagdad im Sterben liegt. Um sie noch einmal zu sehen und von ihr 
Abschied zu nehmen, macht er sich sofort auf den Weg zu ihr.  

Während der Reise in den Irak tauchen immer wieder Erinnerungsfetzen auf. Er weiß nicht, ob 
diese Erinnerungen real sind oder ob ihm sein Gedächtnis einen Streich spielt. Seine Flucht aus dem 
Irak vor Saddam Hussein und die anschließende Odyssee als Flüchtling durch viele verschiedene 
Länder ist nur noch bruchstückhaft vorhanden. Was ist real und was ist seiner Fantasie entsprun-
gen? Nebenbei erfährt man die Gründe seiner Flucht, seine früheren Lebensumstände und die Er-
lebnisse mit Behörden in Deutschland und anderswo. 

Das Buch hat nur 124 Seiten und ist schnell gelesen. Es ist ein Einsteigerbuch über Migration, den 
Kampf mit den Behörden und die Zerrissenheit eines Flüchtlings über sein Gefühl von Heimat. In 
Deutschland muss er seine Anwesenheit immer wieder rechtfertigen und im Irak ist er ein Fremder 
geworden.  

Gisela Tuschy 
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Aus unserer Gemeinde sind auch Menschen verstorben. 

 

Sie werden aus Datenschutzgründen in der Online-Ausgabe nicht genannt. 

 

 

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.  
(Psalm 90,12) 

Generationen von Menschen haben in den Schriften der Bibel Ihre Lebenserfahrungen mit hineinge-
woben. 

Darum finden sich in der Bibel Aussagen, die uns auf den ersten Blick befremdlich scheinen, über die 
wir aber nachdenken sollten, wie über Psalm 90,12. 

Der Tod ist in unserer Gesellschaft mit einem Tabu belegt. Darüber redet man nicht, das nimmt einem 
doch die Lebensfreude und den Lebensmut. 

Auf der anderen Seite, gehört der Tod zu unser aller Leben dazu. Irgendwann sterben wir alle, hof-
fentlich dann alt und lebenssatt. 

Darum ist es sehr klug und für die Angehörigen eine große Hilfe, wenn Sie noch zu Lebzeiten auf-
schreiben, wie Sie sich Ihren letzten Weg vorstellen. 

Für Sie als Gemeindeglied ist eine Trauerfeier in unseren Kirchen und die musikalische Gestaltung der 
Trauerfeier kostenlos. 

Auch auf eine seelsorgerliche Begleitung Ihrer Angehörigen durch die Pfarrerin, den Pfarrer haben 
Sie durch Ihre Kirchenmitgliedschaft ein Anrecht. 

Wenn Sie aufschreiben, dass Sie eine christliche Beerdigung wünschen und vielleicht auch einen  
Trauervers oder Lieder aussuchen und diesen Zettel in Ihrem Stammbuch verwahren, haben Ihre An-
gehörigen es leichter. Denn sie wollen ja Ihre Beerdigung in Ihrem Sinn gestalten. 

Einmal tun und dann das Leben feiern. Das ist auch nach der Meinung des Psalms 90 klug. 

Pfarrerin Anne Benninghoff 
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Das Friedenslicht aus Bethlehem …wird auch in diesem Jahr am dritten 
Advent mit dem Zug in rund 30 deutsche Städte gebracht. In Aussen-
dungsfeiern wird es an christliche Gruppen und Gemeinden weiterge-
reicht. 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 Flugzeug nach Wien gebracht, wo es die Pfadfinder 
in Empfang nehmen. Die Friedenslichtaktion steht in Deutschland dieses 
Jahr unter dem Motto „Frieden beginnt mit dir“. 
In unserer Gemeinde wird das Friedenslicht weitergegeben:    
Am 25. Dezember in Kirchherten und am 26. Dezember 2022 in Titz  
jeweils um 10 Uhr. 
 

Die Weihnachtsgottesdienste… sollen auch dieses Jahr wieder allen Gemeindegliedern die Mög-
lichkeit geben, einen Gottesdienst zu besuchen, in dem sie sich rundum zu Hause fühlen. Coronabe-
dingt finden das Krippenspiel um 15 Uhr und die Christvesper um 17 Uhr in der Aula der Primus-
schule in Titz statt. Mörickestr. in Titz, dort befinden sich Parkplätze vor der Tür. Und schließlich 
versammeln wir uns um 22 Uhr noch einmal zu einer Andacht, geleitet von Jochen Gruch, in        
unserem Gemeindezentrum Titz.  
 
Neujahrsgottesdienst mit Brezelessen…Auch dieses Jahr laden wir wieder zu einem besonderen 
Neujahrsgottesdienst ein. Der Gottesdienst findet am 1. Januar 2023 in Titz statt, er beginnt  
um 17 Uhr. Anschließend treffen wir uns zum traditionellen Brezelessen in gemütlicher Runde.  
Alle sind herzlich eingeladen.  
 

Orangen-Aktion „Süß statt bitter!“  

Mit der Orangen-Aktion „Süß statt bitter“ möchten wir am 
zweiten Advent auf die unmenschlichen Zustände und mo-
derne Sklaverei bei der Obsternte in Süditalien aufmerksam 
machen. Die Orangenernte hat dort in der Winterzeit Hoch-
konjunktur. Die Erntehelfer - rund 2.000 Wanderarbeiter und 
Geflüchtete - bekommen allerdings nur einen Hungerlohn – 
etwa 25 Euro für einen langen Tag knochenharter Arbeit. Zudem müssen sie im nasskalten Winter 
unter erbärmlichsten Bedingungen in Zelten, Containern und Hütten hausen. 

Die Orangen-Aktion möchte gegen diese moderne Sklaverei ein Zeichen setzen: Um Nikolaus sollen 
die öko-solidarischen Orangen der genossenschaftsähnlichen Initiative „SOS Rosarno“ aus Kalabrien 
in unserer Gemeinde verteilt und verkauft werden.   

Wir unterstützen mit der Aktion den Verein „SOS Rosarno“. Der Verein vertreibt die ökologisch pro-
duzierten Orangen aus Rosarno in Kalabrien. Die Bauern erhalten faire Preise und die Wanderarbei-
ter den Mindestlohn und eine Sozialversicherung.  

Ein Teil des Erlöses aus der Orangen-Aktion kommt der Arbeit von Mediterranean Hope zugute, ein 
kirchliches Flüchtlingsprogramm in Süditalien. Mit den Spenden werden Fahrräder vieler Wanderar-
beiter mit Lampen ausgestattet.  Denn die Arbeiter müssen mit dem Rad auf den unbeleuchteten 
Straßen zu den Plantagen fahren und werden dann bei Verkehrsunfällen häufig lebensgefährlich ver-
letzt oder sogar getötet. 
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Frauenkreise   

4. Mittwoch im Monat um 9.00 Uhr in Titz Helga Heß 02463 / 
996206 

4. Freitag im Monat um 19.00 Uhr in Kirchherten Hanna Köhlen 02272 / 
901781 

Kindertreff   

Dienstags von 15.00 bis 18.00 Uhr in Titz Patrick Nilgen / Pfarrbüro 02463 / 7207 

Jugendtreff   

Freitags von 17.00 bis 20.00 Uhr in Titz Patrick Nilgen / Pfarrbüro 02463 / 7207 

Ökumenischer Bibelkreis    

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

Jochen Gruch / Pfarrbüro 02463 / 7207 

Helferkreise   

Krabbelgruppe Simone Muth-Cöllen / 
Pfarrbüro 

02463 / 7207 

Besuchsdienst Sabine Klütsch / Pfarrbüro 02463 / 7207 

 

Pfarrerin Anne Benninghoff 
zu erreichen im Gemeindebüro Breite Str. 23, 
50181 Bedburg-Kirchherten 
Tel. 02463/7207 oder 0176/62845906 
 
Gemeindebüro 
Sabine Klütsch 
50181 Bedburg-Kirchherten, Breite Str. 23 
Tel. 02463/7207 und Fax 02463/90 66 93 
E-Mail: kirchherten@ekir.de 
Bankverbindung: VoBa Erft eG 
IBAN: DE60 3706 9252 0800 6890 15 
Telefonzeiten: 
Mo. bis Do. von 10:00 bis 12:00 Uhr,  
 

Unsere Homepage 
www.evangelisch-kirchherten.de 
Unsere APP im Google und Apple Store 
Ev. Kirche Kirchherten 
 
Vorsitzende des Presbyteriums 
Hanna Köhlen, Tel. 02272/901781 
 
Telefonseelsorge Telefon 0800-1110111 
Evangelische Chat-Seelsorge: 
www.chatSEELsorge.de 
Chatroom für trauernde Jugendliche 
www.doch-etwas-bleibt.de 
 
 

Impressum 

Gemeindebrief Nr. 208. Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Kirchherten  
vertreten durch Jochen Gruch (ViSdP). Redaktionsteam: Pfarrerin Anne Benninghoff,  
Jochen Gruch, Sabine Klütsch, Hanna Köhlen, Kathrin Mantei, Ursula Nachtigall, Patrick Nilgen,  
Harald Okun, Evelyne Reinertz, Gisela Tuschy. 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: Gemein-
debriefdruckerei Groß Oesingen. Auflage: 1.250 Exemplare. Der nächste Gemeindebrief erscheint 
im März 2023. Redaktionsschluss ist der 1. Februar 2023. 

mailto:kirchherten@ekir.de
http://www.evangelisch-kirchherten.de/
http://www.chatseelsorge.de/
http://www.doch-etwas-bleibt.de/
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Dezember 

Sonntag, 04.12.2022 10 Uhr Titz Gemeinde-Adventsfeier mit Programm  

 (Pfarrerin Benninghoff und Team) 

Sonntag, 11.12.2022   10 Uhr Titz (Pfarrerin Benninghoff) 

Sonntag, 18.12.2022   10 Uhr Kirchherten (Pfarrerin Ost) 

Heiligabend, 24.12.2022  15 Uhr Krippenfeier für die ganze Familie in der Aula der  
     Primusschule in Titz (Herr Nilgen) 

     17 Uhr Christvesper in der Aula der Primusschule in Titz  
     (Pfarrerin Benninghoff) 

     22 Uhr Andacht im Gemeindezentrum Titz (Gruch) 

1. Weihnachtstag, 25.12.2022 10 Uhr Kirchherten mit Ausgabe des Friedenslichts  
     (Pfarrerin Benninghoff) 

2. Weihnachtstag, 26.12.2022 10 Uhr Titz mit Ausgabe des Friedenslichts    
     (Pfarrerin Benninghoff) 

Januar 
Neujahr, 01.01.2023   17 Uhr Andacht in Titz, anschl. Brezelessen (Prädikantin Blatt) 

Sonntag, 08.01.2023   10 Uhr Titz (Pfarrerin Benninghoff) 

Sonntag, 15.01.2023   10 Uhr Kirchherten (Pfarrerin Ost) 

Sonntag, 22.01.2023   10 Uhr Titz (Pfarrerin Benninghoff) 

Sonntag, 29.01.2023   10 Uhr Kirchherten (Pfarrerin Ost) 

Februar 
Sonntag, 05.02.2023   10 Uhr Kirchherten (Pfarrerin Ost) 

Sonntag, 12.02.2023   10 Uhr Titz (Pfarrerin Benninghoff) 

Sonntag, 19.02.2023   10 Uhr Kirchherten (Prädikantin Blatt) 

Sonntag, 26.02.2023   10 Uhr Titz (Prädikantin Blatt) 

März 
Freitag, 03.03.2023 19 Uhr Weltgebetstag in der Kath. Kirche Kirchherten unter 

Vorbehalt! 

Sonntag, 05.03.2023   10 Uhr Familiengottesdienst zum Thema WGT in Titz  
     (Pfarrerin Benninghoff und Team) 

 

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 

 

HERZLICHEN DANK ALLEN, DIE DIE GESTALTUNG UND DURCHFÜHRUNG  

DER GOTTESDIENSTE ÜBERNEHMEN! 


