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Liebe Gemeinde,

HoffnungHoffnung ist eine zuversichtliche in-
nerliche Ausrichtung, gepaart mit einer 
positiven Erwartungshaltung, dass et-
was Wünschenswertes eintreten wird, 
ohne dass wirkliche Gewissheit darüber 
besteht. So defi niert ein modernes Le
xikon Hoffnung. Diese Worte hören sich 
doch wunderbar theoretisch an. Aber 
bei Hoffnung geht es doch auch immer 
um Gefühle. Schon Paulus schreibt im 
1. KorintherBrief: „Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
aber die Liebe ist die größte unter ih-
nen.“ Da geht es doch um das Innerste 
des Menschen. An vielen Stellen in der 
Bibel ist von Hoffnung die Rede. Da 
heißt es, dass Gott ein Gott der Hoff
nung sei, oder wir werden ermutigt, 
am Bekenntnis der Hoffnung festzu
halten. Ich fi nde aber eine Stelle aus 
dem Alten Testament viel spannender. 
Bei Jesaja heißt es: „Aber die auf den 
HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass 
sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass 
sie laufen und nicht matt werden, dass 
sie wandeln und nicht müde werden.“
(Jesaja 40,31).

In diesem Wort des Propheten Jesa
ja ist von Hoffnung gar nicht die Rede. 
Aber gerade in seiner bildreichen Spra
che zeigt dieser Vers, was Hoffnung 
meinen kann. Zunächst benennt Jesaja 
den Grund und das Fundament unserer 
Hoffnung: Gott, den HERRN. ER ist der 
Grund all unserer Hoffnungen, nicht ir
gendeine Macht oder irgendetwas an
deres. Nein es ist unser Gott, der HERR. 
Der Gott, der sich in der Geschichte 
erwiesen hat, der das Volk Israel aus Pfarrer Jens Eichner

Ägypten befreit hat, der sein Volk durch 
die Wüste geführt hat, der Mose seinen 
Namen mitgeteilt hat, der seinen Sohn 
Jesus Christus in dieser Welt leben ließ 
und ihn vom Tod auferweckte. Gott ist 
der HERR und der Garant meiner Hoff
nung. Auf ihn kann ich vertrauen.

Im zweiten Teil des Verses lässt Je
saja durch seine Bildworte uns spüren, 
was Hoffnung bewirkt, wie er der Hoff
nung – im wahrsten Sinne – Flügel ver
leiht. Wir bekommen neue Kraft, dass 
wir fl iegen wie ein Adler. Das ist doch 
ein großartiges Bild. Was für eine Kraft 
und Dynamik stecken in dem Flügel
schlag des Adlers, mit dem er sich in 
die Lüfte erhebt. Wenn ich Gott, den 
HERRN als Grund meiner Hoffnung 
weiß, dann darf ich mich fühlen wie ein 
Adler – oder wie ein Läufer. Ich fahre 
auf mit neuer Kraft, ich kann laufen, 
ohne matt oder müde zu werden.

Dieser Vers des Propheten Jesaja 
zeigt, was Hoffnung heißt, ohne dass 
Jesaja das Wort Hoffnung nutzt. Da 
lässt sich Hoffnung spüren, da wird 
mein Innerstes angesprochen. Das ist 
nicht theoretisch, sondern mitten aus 
dem Herzen heraus. So kommt Hoff
nung in mein Leben.

Eine gesegnete Sommerzeit wünscht 

Ihr
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Wer an Pfi ngsten auf unserem Fried
hof einen Spaziergang gemacht hat, 
der hat sicher, genau wie ich, die wun
derschönen, reich blühenden Rhodo
dendren bewundert und sich an der 
blühenden Pracht erfreut. Ein Lob dem 
Team unserer Gärtnerei Tritscher!

C.E.

Rhododendron auf dem Südfriedhof

C.E.
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Aus dem Presbyterium

Auch wenn leider keine Präsenzgottesdienste gefeiert werden konnten und 
auch alle üblichen, geliebten und tradierten Veranstaltungen wegen der Pande
mie entfallen sind, hat das Gemeindeleben keineswegs stillgestanden.

Ganz im Gegenteil: die Coronapause wurde auch positiv genutzt:

Beschallungsanlage

Schon seit längerem gab es Überlegungen, die Beschallungsanlage zu erneuern. 
Dies ist nun endlich geschehen. Möglich wurde dies durch Spenden und Kollekten 
aus der Gemeinde. Dafür ganz herzlichen Dank! Wir hoffen, damit die Akustik bei 
den Gottesdiensten deutlich verbessert zu haben und freuen uns in naher Zukunft 
auf ganz viele „Hörer“.
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Kirchraum

Außerdem haben wir auch den kompletten Kirchraum renoviert.
Wer in der Vergangenheit genauer hingeschaut hat, hatte sicher bemerkt, dass 

die stoffbespannten Verkleidungen der verschiebbaren Fensterseiten mittlerweile 
doch heftig angeschmutzt waren, an vielen Stellen waren sie sogar verschlissen.

Herr Wunder hatte die Initiative übernommen und alle Verkleidungen demon
tiert. Nach der Entfernung des Stoffes hat unser Küster dann wochenlang ge
spachtelt, geschliffen und gestrichen.

Nun strahlt unser Kirchraum wieder komplett in einem herrlichen weißen Farb
ton. Herrn Wunder sei hiermit ein großes Dankeschön für sein Engagement und 
seine Arbeitsleistung ausgesprochen.
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Eingangsbereich Kirche

Hier haben wir zum einen die Abtrennung zwischen Kirche und Vorraum de
montieren lassen, um bei Bedarf einen größeren durchgängigen Raum zur Verfü
gung zu haben. Der Vorhang ist erhalten geblieben. Darüber hinaus wurde eine 
komplett neue Eingangstür montiert, mit Sicherheitsglas und Panikgriffen. Damit 
wird unsere Kirche noch offener, sicherer und schöner.
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Garage

Nach längerer Lieferzeit wurde endlich die Garage im unteren Bereich vor den 
Jugendräumen aufgestellt. Die Firma Tritscher hatte Punktfundamente herge
richtet und so konnte die Fertiggarage problemlos angeliefert und aufgestellt 
werden.

In der Garage werden verschiedene Fahrzeuge, wie zum Beispiel unser Anhän
ger, unser Schneeräumer und Aufsitzmäher untergebracht. Dies bringt eine große 
Erleichterung für die tägliche Arbeit, da großes Rangieren nun entfällt, wenn ein 
bestimmtes Fahrzeug benötigt wird.
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Kirchturm

Unser Kirchturm hat sich in den letz
ten Jahren als großes Sorgenkind he
rauskristallisiert. Er ist leider in einigen 
Bereichen dringend sanierungsbedürf
tig. Offensichtlich ist an einigen Stellen 
über längere Zeit Wasser in die Fassade 
eingedrungen und hat Folgeschäden 
hervorgerufen. So sind teilweise die 
Schallläden in der Glockenstube maro
de und einige Dacharbeiten sind durch
zuführen. Teilweise ist eine Betonsa
nierung zwingend erforderlich und im 

Anschluss sind Malerarbeiten durchzu
führen.

Wegen der großen Höhe und ent
sprechender Auflagen ist eine kom
plette Einrüstung nötig, was leider die 
Kosten der Maßnahme deutlich erhöht.

Insgesamt werden ca. 100.000,00 
Euro benötigt. Die Bauabteilung des 
Verwaltungsamtes in Person von Herrn 
Jörges hat schon ganze Arbeit gelei
stet, Angebote sind eingeholt und ver
glichen.

Wir hoffen, im Laufe des Sommers 
sanieren zu können.

Ostern zuhause!

Kinder haben auf gemalten Bildern und auf Fotos ihre Erlebnisse am Osterfest 
dargesstellt. Wir wollen sie vorstellen und zeigen die kleinen Kunstwerke im Ge
meindebrief und im Schaukasten.
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Jubel-Konfirmation 2021

Es hat sich langsam zu einer Tradition 
entwickelt, dass wir jedes Jahr im Herbst 
das Fest der Goldenen Konfirmation fei
ern. So laden wir auch dieses Jahr wie
der alle Konfirmierten des Jahrganges 
1971 ganz herzlich hierzu ein. 

Aber auch alle, die ein Konfirmati
onsjubiläum jenseits der „50“ feiern 
oder in einer anderen Gemeinde kon
firmiert wurden, sind herzlich zum Fest 
der Jubelkonfirmation eingeladen. Bit
te melden Sie sich im Gemeindeamt.

Dieser Termin steht unter dem Vor
behalt der dann aktuellen Infektions
lage.

Jubelkonfirmation
Sonntag, 12.09., 10.30 Uhr  

in unserer Christuskirche

Das Osterfest nahte und leider wie
der ohne Präsenzgottesdienst! Schnell 
wurde dem Kreativteam klar: „Wir 
müssen tätig werden.“ Man bastelte, 
schnibbelte, klebte und zählte. Tüten 
wurden wieder in den Gemeinderäu

men gefüllt. Anschließend schwärmten 
die Helfer aus, um die Ostergaben an 
Gemeindeglieder zu verteilen. Hier sind 
einige Bilder, die bei fröhlichem Tun 
entstanden.

C.E.

Osterüberraschung!
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Die ehrenamtliche Seelsorge-Ausbildung

Ich fühle mich beschenkt

Wenn Andrea Gnielka als ehren
amtliche Altenseelsorgerin im Evan
gelischen Altenzentrum „Haus Vogel
sang“ in Wermelskirchen mit Menschen 
spricht, die ihren Zuspruch brauchen, 
die sich freuen, dass sie ihnen zuhört 
oder auch mit ihnen gemeinsam be
tet, dann fühlt sie sich beschenkt und 
glücklich.

Auch Stefanie Heinen ist froh, dass 
sie dieses Ehrenamt für sich entdeckt 
hat. Um als ehrenamtliche Seelsorgerin 
arbeiten zu können, haben sie ein Jahr 
lang die Seelsorgeausbildung für Ehren
amtliche für die Krankenhausseelsorge 
und die Altenseelsorge absolviert. Ins
gesamt 120 Stunden. Nach Abschluss 
erhalten sie in einem feierlichen Got
tesdienst ihre Qualifikationsurkunde. 

Als Seelsorger*innen die Einsam-
keit lindern helfen

Sie haben gelernt, die eigenen Res
sourcen fruchtbar zu machen, wie man 
mit Tod und Trauer umgeht und wie 
man Menschen in einer unverhofften 
Krisensituation hilfreich zur Seite ste
hen kann. „Mit der Fortbildung wollen 
wir dieses Ehrenamt professionalisie-
ren, denn in Zukunft brauchen wir weit 
mehr Menschen, die als Seelsorger die 
Einsamkeit von Menschen lindern hel-
fen, die anderen in der Not beistehen 
und dazu beitragen, dass Menschen mit 
den Verlusten, die das Leben ihnen mit 
dem Alter oder aber auch ganz plötzlich 
zumutet, umgehen lernen“, schildert 

Pfarrer Uwe Leicht, Vorstandsmitglied 
der Ev. Stiftung Tannenhof, einige der 
Ziele der Ausbildung.

„Männer und Frauen, die spüren, die-
se seelsorgliche Tätigkeit ist genau das 
richtige für mich, sollten sich bei uns 
melden“, ermuntert Pfarrerin Annette 
Stoll, Leiterin der Abteilung Seelsorge 
im Kirchenkreis, interessierte Männer 
und Frauen, die der evangelischen Kir
che angehören. Sie selbst ist erfahrene 
KrankenhausSeelsorgerin. 

Andrea Gnielka war schon länger 
auf der Suche nach einem Ehrenamt, 
das die eigene Spiritualität befördert 
und Herz und Seele gleichermaßen be
rührt, erzählt sie. „Als ich von diesem 
Ausbildungsangebot erfuhr, wusste 
ich sofort, dass das genau das richtige 
für mich ist“, so die heute 50jährige. 
Mit ihrer Begeisterung wollen Andrea 
Gnielka und Stefanie Heinen für den 
SeelsorgeKurs werben. Die Kosten von 
rund 800 Euro pro Teilnehmer über
nimmt der Evangelische Kirchenkreis 
Lennep. „Jedes Mal, wenn ich in als 
Seelsorgerin anderen Menschen helfen 
kann, blühe ich selbst auf. Ich bekomme 
unendlich viel Dankbarkeit zurück.“, er
zählt Andrea Gnielka. 

Mittlerweile haben drei weitere Per
sonen die Ausbildung erfolgreich abge
schlossen und freuen sich darauf, ihre 
Tätigkeit im Kirchenkreis aufnehmen 
zu können, sobald sie in einem Gottes
dienst eingeführt sind und die allge
meinen Bedingungen der Pandemie es 
zulassen.
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Bei Interesse und Fragen zur Teilnah
me melden Sie sich bitte bei der Vorsit
zenden des Fachausschusses Seelsorge, 
Pfarrerin Sibylle Karrer: EMail sibylle.
karrer@ekir.de, Telefon 02191 133753.

Der nächste einjährige Kurs beginnt 
im September 2021. Bitte melden Sie 
sich daher bis spätestens zum 15. Juli 
bei Pfarrerin Karrer.

Die einjährige Ausbildung erfolgt in 
Kooperation mit dem Ev. Kirchenkreis 
Leverkusen. Die theoretische Ausbil
dung findet in Burscheid, Haus der Kir
che, Auf dem Schulberg 8, statt. Für 
einige Module kann beim Arbeitgeber 
Bildungsurlaub beantragt werden.

Der Ausbildungsflyer kann über die 
Homepage des Evangelischen Kirchen
kreises Lennep heruntergeladen wer
den. Ausbildungsflyer im Download: 
https://www.febwleverkusen.de

Gern senden wir Ihnen auch ein 
Exemplar  zu.

Informationen zum Kurs:
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Besuch in der „Bunten Kerke“ 

in Lieberhausen

Im 12. Jahrhundert entstanden im 
Oberbergischen Land fünf kleine ro
manische Dorfkirchen in Lieberhausen, 
Marienberghausen, Marienhagen, Mül
lenbach und Wiedenest.

Auf den ersten Blick und von außen 
sehen alle Kirchen wie gewöhnliche 
Dorfkirchen aus: An das weiß gekälk
te romanische Kirchenschiff fügt sich 
ein kompakter, viereckiger Turm mit 
verschiefertem Dach an. Innen emp
fangen den Besucher farbenprächtige 
Wandmalereien. Im Lieberhausener 
Gotteshaus waren die ersten frühen 
Kunstwerke zu sehen, sodass es ein 
Sprichwort gibt: „So bunt as wie die 
Lieberhuser Kerke!“ Diese, bei Gum
mersbach gelegene Kirche, ist die be
kannteste unter ihnen. Wir haben sie 
besucht und möchten darüber berich
ten. Nachdem wir eingetreten waren, 
empfing uns eine sehr angenehme At
mosphäre. Der gesamte Innenraum ist 
ausgemalt. In der mittelalterlichen Zeit 
wurden die Messen in lateinischer Spra
che gelesen, sodass die Gottesdienst
besucher die Worte des Pfarrers nicht 
verstehen konnten. Man malte also die 
biblischen Geschichten wie in einem 
Bilderbuch an die weißen Wände. Spä
ter schrieb man auch Bibelsprüche in 
altgotischer Schrift dazu.

Im Jahr 1586 überzeugte der dama
lige Pfarrer seine Gemeinde so sehr von 
Luthers Lehre, dass die Menschen den 
protestantischen Glauben annahmen. 
Zunächst einmal wurden alle Malereien 
übertüncht, um sie später umso vielfäl

tiger und farbenfroher neu zu malen. 
Im Jahr 1850 wurden die Wände aber
mals überstrichen. 1911 entdeckte der 
Kölner Restaurator Anton Bardenhewer 
die alten Fresken und legte sie wieder 
frei. An der unterschiedlich intensiven 
Farbgebung kann man noch heute gut 
die älteren von den neueren Bildern 
unterscheiden.

Die wichtigsten Bilderzyklen und Ge
mälde sind hinter dem Altar die Apostel 
und die zehn Gebote, an der Ostwand 
Christus als Seelenwäger, an der West
wand die Schöpfung und der Sünden
fall, im Gewölbe das jüngste Gericht, 
und in den Bögen Ornamente und Ran
ken in Grüntönen. Wenn man sich in 
die Gemälde vertieft, findet man noch 
viele andere Motive.

Damit dieser einzigartige Wand
schmuck zur Geltung kommt, wurde 
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im Jahr 2018 von einer Lichtdesignerin 
ein neues Konzept für eine interessante 
und effektive Beleuchtung entwickelt.
Eine Gummersbacher Firma wurde mit 
der Installation beauftragt. Durch die 
Unterstützung vieler Unternehmen 
und Spenden zahlreicher Liebhaber 
der bunten Kirchen strahlen die Kunst
werke in neuem Glanz.

Lieberhausen liegt nicht „um die 
Ecke“. Einen Ausflug aber ist die Kirche 
wert und auch die Fahrt dorthin bringt 
viele schöne Aussichten, abgesehen 

von den abgeholzten Fichten, die viele 
Hänge kahl machen.

Wanderfreunden ist der 11 km lan
ge „Lutherweg“ zu empfehlen. Er führt 
über die Höhen des Bergischen Landes 
und bietet acht Stationen mit medita
tivem Charakter, abrufbar mit einem 
QRCode. Daneben gibt es auch den 
„Energieweg“, der sich dem Thema Kli
mawandel widmet.

 
Antje von Wangenheim

Christa Ebert
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Herzliche Einladung zum Einschulungs-

gottesdienst!

Einschulungsgottesdienst
Donnerstag, 19.08., 9.00 Uhr  

in unserer Christuskirche

Wir möchten den Start in die 
Schullaufbahn mit einem Einschulungs
gottesdienst feiern und uns unter 
Gottes Segen stellen.

Am 19. August um 9.00 Uhr in der 
Christuskirche wollen wir jedem Schul
anfänger ganz persönlich Gottes Segen 
zusprechen.

Dieser Termin steht unter dem Vor
behalt der dann aktuellen Infektions
lage.
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Finde die zehn Fehler

Deike
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Bei 

Klingel- 
Beutel! 

Sie möchten eine Kollekte geben? 
Rufen Sie Familie Löltgen — Telefon 
28714 — an! 
Wir kommen dann mit einem Klingel-
beutel, um Ihre Kollekte einzusam-
meln. 
Natürlich mit Abstand und kontaktlos! 
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Wir treffen uns ...
wöchentl. sonntags 10.00 Uhr Gottesdienst

 dienstags 15.30 Uhr Jungschar 
  17.00 Uhr KonfiKurs 
 
 freitags 17.00 Uhr Gottesdienst im Willi-Hartkopf-Haus 
  18.00 Uhr Jungendtreff

14tägig donnerstags 18.15 Uhr Bibelstunde
   

monatlich 2. Donnerstag 15.30 Uhr Frauenkreis/Frauenhilfe 
    
 
 letzter Montag 10.30 Uhr Besuchsdienst 
   

vierteljährlich  15.00 Uhr Geburtstags-Kaffee 
   für das Quartal April–Juni 
   fällt aus

Haben Sie bereits unsere Website angesehen?

Auf  www.christuskirche-remscheid.de  berichten wir zeitnah  
über stattgefundene Veranstaltungen. Wir weisen hin auf 
Gemeinde termine und aktuelle Ergänzungen zu den Informa
tionen im Gemeinde brief.

Auch über konstrutkive Kritik und redaktionelle Beiträge freut 
sich das Redaktionsteam .
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