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Liebe Gemeinde!

Erinnern Sie sich an den Dienstmann 
Alois mit der Nr. 172. Der tat am Mün
chener Hauptbahnhof Dienst, bis er in 
den Himmel kam. Vom himmlischen 
Stundenplan war er so gar nicht begei
stert: von 8 Uhr bis 12 Uhr: „Frohlo
cken“. Dieses Frohlocken auf Komman
do ging gründlich schief.

Mir kommt diese Szene immer in den 
Sinn, wenn ich einen Vers des Paulus 
aus dem Philipperbrief lese. In Philipper 
4,4 heißt es: Freuet euch in dem Herrn 
allewege, und abermals sage ich: Freuet 
euch!

„Freut euch!“ – da ist er wieder, der 
Imperativ: „Freut euch“ als Befehl. Aber 
geht das, Freude auf Befehl? Kann man 
Freude befehlen?

Wenn ich zum Beispiel die Kinder in 
unserem Kindergarten sehe, da ist so 
viel überschäumende Freude über oft 
so kleine Dinge. Aber wenn jemand 
ihnen sagen würde: „Jetzt freut euch 
mal!“ Das würde nicht funktionieren.

Freude scheint also eine tiefe Emoti
on zu sein, derer wir nur bedingt verfü
gen können. Anbefehlen können wir sie 
schon gar nicht.

Und doch schreibt Paulus den Men
schen in seiner Gemeinde in Philippi 
„Freut euch!“ und als ob die nicht genug 
sei, kommt direkt dahinter die nochma
lige Aufforderung: „Und abermals sage 
ich, freut euch!“

Ist es für Paulus so, dass er Freude 
befehlen kann. Da sperrt sich etwas 
in mir. Wenn ich mich doch gar nicht 
freuen will. Es gibt ja genug Gründe, 
sich nicht zu freuen. Wir brauchen nur 
in die Nachrichten der vergangenen 

Tage und Wochen hineinschauen. Die 
Bilder der Flutkatastrophe stehen uns 
noch vor Augen, ebenso die der Brände 
in der Ägäis. Aber auch unsere kleine, 
private Welt ist ja nicht vor Hiobsbot
schaften gefeit. Da sind Diagnosen, die 
das Leben aus der Bahn werfen. Hoff
nungen, die sich nicht bewahrheiten 
oder manchmal auch nur die Stille und 
die Einsamkeit, die einen eben ohne 
Freude in den Alltag schauen lassen.

Trotzdem schreibt Paulus den Men
schen seiner Gemeinde in Philippi die
sen Satz. Und auch wir lesen dieses 
Wort des Paulus. Er schreibt ihn, weil 
für ihn etwas ganz Entschiedenes die 
Grundlage ist. Und das ist der Nachsatz 
des darauffolgenden Verses: „[…] denn 
der Herr ist nahe!“

Damit wird klar, um was es Paulus 
geht. Freude ist für ihn nicht Spaß, 
so gut dieser manchmal auch tut. 
Die Freude, die Paulus meint, ist eine 
grundsätzliche, tiefgehende Freude, 
die das ganze Leben umgreift. Und das 
trotz aller Widrigkeiten, die unser Le
ben und unser Alltag so manches Mal 
bereithalten kann.

Freude ist für Paulus der grundsätz
liche Ausdruck des Vertrauens in Chri
stus. Deswegen kann er seiner Gemein
de zurufen: Freuet euch in dem Herrn 
allewege! Es geht ihm nicht um Spaß, 
sondern um Christus. Weil wir auf Chri
stus hoffen und vertrauen, dürfen wir 
mit Freude, ja mit Lebensfreude un
seren Lebensweg ziehen. Gerade auch, 
wenn es mal schwierig im Leben ist. 
Christus kennt uns und kennt solche Le
bensmomente. Aber in Christus sind die 
lebenswidrigen Mächte besiegt. Gott in 
Christus ist nicht weit weg. Er ist mit
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ten in unserem Alltag erlebbar. Das ist 
der Grund seiner Freude.

Daher ist dieser Vers des Paulus kein 
barscher Befehl „Freut euch!“, sondern 
das Werben des Paulus, um dieses Ver
trauen in Christus: Freuet euch in dem 
Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch!

Ihr

Pfarrer Jens Eichner
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Latest News aus dem „Gesamtverband Evangelischer Kirchen
gemeinden in AltRemscheid“

Im Wandel der Zeit

Wie viele Handgriffe und Gedanken 
in einer lebendigen Kirchengemeinde 
stecken, hat wahrscheinlich jeder von 
Ihnen im Gemeindealltag bereits mehr
fach erfahren dürfen. Von Planungs
treffen, über Stühle rücken, Dekora
tionen, Predigten oder Kirchenmusik 
– die Aufzählung würde im Detail sicher 
einige Seiten füllen. Da ist es wertvoll 
und hilfreich, wenn hinter den Ge
meinden ein so großes Team wie der 
Gesamtverband steckt. „Viele Hände, 
schnelles Ende“ – so heißt es in einem 
Sprichwort, doch lässt sich dieser Ge
danke auch wunderbar umdrehen. Viele 
Hände und Gedanken können nicht nur 
einen schnellen Veranstaltungsrückbau 
bewirken, sondern vor allem als Team 
etwas gestalten und ins Leben rufen 
– und das über die vermeintlichen Ge
meindegrenzen hinaus. 

Vor diesem Hintergrund übernimmt 
der Gesamtverband seit dem Jahr 2019 
weitere Aufgaben der vier zugehörigen 
Kirchengemeinden. Nach einstimmigen 
Presbyteriumsbeschlüssen wurden 
die vier evangelischen Friedhöfe Rem
scheids sowie die Musik und Kulturar

beit auf den Verband übertragen. Auf 
diese Art und Weise kann bestehende 
Arbeit gesichert, neue Perspektiven 
für Mitarbeitende eröffnet und eine 
gerechte finanzielle Belastung gewähr
leistet werden. 

Glaube und Religion sind ohne Mu
sik und Kultur unvorstellbar. Musik und 
Kunst gehen verbalen Ausdrucksmög
lichkeiten voran und übersteigen die 
Möglichkeiten rationalen Ausdrucks 
weit. Musik und Kultur gehören so zu 
den immer neu zu erfüllenden Aufga
ben des Gesamtverbandes, in der „Ei
nigkeit des Geistes durch das Band des 
Friedens" die uniertlutherische Tradi
tion unserer Gemeinden in geschwi
sterlicher Gemeinschaft fortzuführen. 
Wie könnte dies deutlicher werden als 
in einem vielfältigen und voluminösen 
Klang der kirchenmusikalischen Arbeit? 
Wir freuen uns daher, ab August 2021 
Henrieke Kuhn als neue Kantorin im 
Team des Gesamtverbandes willkom
men zu heißen. 

Im Folgenden stellt sich unsere neue 
Kantorin persönlich vor: 

„Für und vor allem mit Menschen zu musizieren, sie dabei zu unterstüt-
zen über sich hinauszuwachsen, neues an sich und anderen kennenzu-
lernen und ihnen auf kreative Art und Weise die Begegnung mit Gott zu 
ermöglichen – das ist meine Leidenschaft.“ 

Mein Name ist Henrieke Kuhn. Im Sommer 2020 habe ich mein Exa-
men als B-Kantorin an der Evangelischen Pop-Akademie der Hochschu-
le für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) ab-
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geschlossen und studiere nun an 
der selbigen im zweiten Master-
semester. Begründet in meiner 
Jugend als Violinistin im „Jungen 
Kammerorchester Lübbecke“, dem 
Mitwirken in meiner Heimatkir-
chengemeinde und der dort an-
sässigen Jugendarbeit „TEN SING“, 
bei der ich bereits mit 14 Jahren 
das erste Mal einen Chor leiten 
durfte, schlägt mein Herz für die 
Ensemblearbeit mit Chören, Bands 
und Orchestern. Es ist wunderbar, 
selber zu musizieren, aber in Ge-
meinschaft, gerade im christlichen 
Kontext, ist es noch schöner! Ne-
ben dem Studium bin ich seit 
2016 als freiberufliche (Kirchen-) 
Musikerin in zahlreichen Kirchen-
gemeinden zu Gast gewesen. Es ist 
großartig, unterschiedliche Ge-
meindestrukturen, PfarrerInnen, GemeindepädagogInnen, Ehrenamt-
liche unterschiedlicher Generationen - kurz um: verschiedene Menschen 
und ihr Wirken - kennen zulernen. 
Gefüttert mit Ideen und jeder Menge Erfahrungen freue ich mich nun 
ab August als Kantorin in Remscheid tätig zu sein! Mit meinen Gaben 
und Fähigkeiten möchte ich die bisherige kirchenmusikalische Arbeit 
weiterführen und ergänzen. Dabei bin ich besonders neugierig, auch Sie 
kennenzulernen, sei es beim Gesang im Gottesdienst oder einem Offe-
nen Singen, beim Spielen im Posaunenchor oder Orchester, einem span-
nenden Gespräch beim Gemeindefest oder Kirchen-Café... 
Jeder und jede von uns ist einzigartig und bringt unterschiedliche Inte-
ressen und Kompetenzen mit in die Gemeinden. Dies kann einerseits 
eine Herausforderung und andererseits eine wunderbare Chance sein. 
Ich möchte mich gemeinsam mit Ihnen auf den Weg machen und Ihnen 
vor allem auf musikalischer Ebene behilflich sein, diese bunte Vielfalt zu 
entdecken, zu fördern und im Gemeindeleben hör- und sichtbar werden 
zu lassen. 
Es ist mir ein inneres Bestreben, die Institution Kirche im Allgemeinen, 
aber vor allem nun hier in Remscheid aktiv mit weiterzuentwickeln und 
diese nicht als altes, verstaubtes Etwas, sondern als eine Gemeinschaft 
und einen Ort lebendigen Glaubens spürbar zu machen. 



– 6 –

Wenn Sie konkrete Fragen haben, scheuen Sie nicht, mich anzusprechen. 
Möchten Sie genaueres bereits vor einem persönlichen Treffen erfahren, 
schicke Sie mir gerne eine E-Mail unter henrieke.kuhn@gmx.de. 

Nun wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen! 
Bleiben Sie gesund und munter! 

Auf bald und herzliche Grüße, 

Henrieke Kuhn

Musik erhellt die Herzen

Endlich können die Mieter der Wohn
gruppen für Menschen mit Demenz 
und die Senioren des Betreuten Woh
nens alle zwei Wochen am Gottesdienst 
teilnehmen. Pfarrer J. Eichner hält die 
Andacht und Herr Peil spielt auf der Or
gel schöne Lieder. 

Und auch Frau Dorfmüller sorgt wie
der für musikalische Abwechslung. Sie 
spielt auf ihrer Gitarre und alle stim

men fröhlich mit ein oder lauschen den 
schönen Klängen. Es wird gescherzt, 
gelacht und getanzt.

Wir haben Wohnungen in den Wohn
gruppen frei. Gerne stehe ich Ihnen bei 
Fragen zur Verfügung.

 
Corinna Weißenfeld 

Hausleitung, Tel: 0160 7053765
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Neuigkeiten vom Förderverein der 

KITA Steinackerstraße

Liebe Gemeinde, 

in einem der letzten Gemeindebriefe 
haben wir uns Ihnen bereits vorge
stellt. Nun erhalten Sie unsere Informa
tionsbroschüre als Beilage zum aktu
ellen Gemeindebrief.

Wir freuen uns, dass nun der erste 
Schritt für das Gewinnen von Mitglie
dern getan werden kann. Die Broschüre 
wird in den kommenden Wochen in Um
lauf gebracht, um uns über die Gemein
de hinaus bekannt zu machen. So erhal
ten sie z.B. alle Eltern, die neue Kinder in 
unserem Kindergarten anmelden.

Gerne teilen auch Sie unser Bestehen 
mit Ihren Familienmitgliedern, Freun
den und Bekannten. Weitere Broschü
ren werden am Ausgang der Kirche 
liegen sowie im Pfarramt vorrätig sein.

Welche weiteren Schritte zur Gewin
nung von weiteren Mitgliedern möglich 
und sinnvoll sein könnten, wird im näch
sten Treffen im September beraten 
werden. Ein weiterer wichtiger Punkt 
auf der Tagesordnung wird sein, wel
che Aktionen wir bis Jahresende planen 
könnten. Das ist aber natürlich von den 
jeweils aktuellen Coronaverordnungen 
abhängig. Wir werden im nächsten Ge
meindebrief darüber berichten.

Wir freuen uns, wenn Sie Ideen oder 
Vorschläge, die Ihnen einfallen, mit uns 
teilen. Sprechen Sie uns alle immer ger
ne dazu an.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Galle, 
der diese Broschüre für uns gedruckt 
hat und daher keine Kosten für den 
Verein angefallen sind. Ganz herzlichen 
Dank im Namen aller Vereinsmitglieder!

Seit unserem Bestehen ergaben sich 
zwei schöne Veränderungen:

Frau Kau hat ihr drittes Baby zu Welt 
gebracht und Frau Jabs hat geheiratet 
und heißt nun Gierlichs – wir gratulie
ren beiden von Herzen!

Wir freuen uns, wenn wir Sie mit un
serem Engagement für die Kinder der 
evangelischen KITA Steinackerstraße 
anstecken können und wir Sie als Mit
glieder gewinnen dürfen oder Sie sich 
gerne mit uns Gedanken machen, wie 
es weitergehen kann. 

Alles Gute und bis zum nächsten 
Artikel mit bestimmt weiteren Neuig
keiten,

Ihr Team des Fördervereins

Kinderbibeltag – Gott schenkt Talent

Am Samstag, dem 2. Oktober wol
len wir mit allen Kindern der Gemeinde 

– vom Kindergarten bis zu den Konfir
manden – einen Kinderbibeltag im Ge
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meindehaus unter der Christuskirche 
gestalten.

Beginnen werden wir am Samstag
vormittag um 10 Uhr. Bis in den Nach
mittag hinein wollen wir nicht nur das 
Gleichnis von den anvertrauten Ta
lenten hören, sondern auch erleben, 
was jeder für Talente hat. Nicht fehlen 
darf gemeinsames Basteln, Spielen und 
natürlich ein leckeres Mittagessen.

Abschließen werden wir den Kinder
bibeltag mit einem Familiengottes

dienst zu Erntedank um 10.30 Uhr am 
Sonntagvormittag, dem 3. Oktober.

Näheres auf den Handzetteln und 
Aushängen zum Kinder bibeltag.

Kinderbibeltag
Samstag, 02.10., ab 10 Uhr  

Familiengottesdienst
Sonntag, 03.10., 10.30 Uhr 

Gottesdienst 

zu Erntedank

Am Sonntag, 3. Oktober, 10.30 Uhr 
feiern wir unseren Gottesdienst zum 
Erntedankfest.

Gemeinsam mit dem Kindergarten 
und Konfirmanden wollen wir Gott 
danken für die Gaben, die unser Leben 
reich machen.

Dazu gehört auch ein geschmück
ter Gabentisch. Alle sind eingeladen, 
Gaben mitzubringen und während des 
Gottesdienstes am Altar abzulegen. Wir 
werden dann die Gaben an Menschen 
verteilen, die sie brauchen.

Gottesdienst zu Erntedank
Sonntag, 03.10., 10.30 Uhr  

in unserer Christuskirche
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„Turmbau“ an der Burgerstraße

Wie schon im letzten Gemeinde
brief dargestellt, müssen an unserem 
Kirchturm umfangreiche Sanierungsar
beiten durchgeführt werden.

Zwischenzeitlich wurde das riesige 
Gerüst aufgebaut, der Turm musste 
zusätzlich auch noch mit Kunststoff

planen eingehaust werden. Dann konn
ten die Handwerker anrücken und mit 
den Arbeiten beginnen. Die Sache läuft 
also...

Hier sind einige informative und viel
leicht auch erschreckende Fotos.

W.Lö.

Die Bilder sind teilweise mit einer Drohne gemacht worden. Sie wurden erstellt 
von Herrn Wolter. Die Rechte gehören MatthiasWolterPhotography. Wir bedan-
ken uns ganz herzlich, dass uns die Aufnahmen kostenlos zur Verfügung gestellt 
wurden.
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Trotz Corona

Das normale Leben in der Christus
kirchengemeinde geht weiter.

Wir haben wieder begonnen nach 
den Gottesdiensten ein bischen Kir
chenkaffee stattfinden zu lassen. Al
lerdings muss hierzu das Wetter mit
spielen, damit wir an Stehtischen unter 
freiem Himmel Kaffee trinken und Ku
chen genießen können.

Weil wir davon ausgehen, demnächst 
auch wieder richtige Feste feiern und 
Veranstaltungen durchführen zu kön
nen, haben wir endlich den schon lange 
geplanten zusätzlichen Kühlschrank in 
der Küche aufgestellt.

Mit positiven Gedanken freuen wir 
uns auf die kommenden Festivitäten.

 
W. Lö.
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Auch in diesem Jahr möchten wir 
wieder alle älteren Gemeinde
glieder ab 70 Jahren zu unserer 
SeniorenAdventsfeier einla
den.

Gerne möchten wir, 
wie es bei uns in der Ge
meinde Tradition ist, am 
2. Adventssonntag, dem 
5. Dezember, ab 15.30 
Uhr, Seniorenadvent fei
ern. Es kann aber auch 
sein, dass wir die Feier 
auf zwei Termine aufteilen 
müssen, um allen Hygiene
anforderungen gerecht zu 
werden. Entnehmen Sie dies 
bitte aus Ihrer schriftlichen Ein
ladung, die Ihnen rechtzeitig zugeht.

Wie es aber auch sei, es erwartet Sie 
ein abwechslungsreiches Programm 
aus geselligem Beisammensein, Kaffee 
und Kuchen, Musik und besinnlichen 
Stücken

JubelKonfirmation 2021

Es hat sich langsam zu einer Tradi
tion entwickelt, dass wir jedes Jahr im 
Herbst das Fest der Goldenen Konfir
mation feiern. So laden wir auch die
ses Jahr wieder alle Konfirmierten des 
Jahrganges 1971 ganz herzlich hierzu 
ein. 

Aber auch alle, die ein Konfirma
tionsjubiläum 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.

Jubelkonfirmation
Sonntag, 12.09., 10.30 Uhr  

in unserer Christuskirche

Seniorenadventsfeier
Sonntag, 05.12., 15.30 Uhr  

in unserer Christuskirche

Einladung zur SeniorenAdventsfeier
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Und er lebt doch!

Nach einem kurzen Intermezzo im 
vergangenen Sommer, war wieder ein 
¾ Jahr Pause für den Ehringhauser 
Männergesangverein 1850 – Corona 
bedingt. Aber es gibt ihn noch! Und er
probt auch wieder! Bei uns in der Chri
stuskirche – jeden Donnerstagabend, 
wie immer.

Aber die Coronazeit geht auch an 
einem so altehrwürdigen Chor nicht 
spurlos vorbei. Nun gilt es wieder Fuß 
zu fassen und sich für die Zeit nach Co
rona aufzustellen.

Wenn Sie jetzt wehmütig auf das Bild 
schauen, fragen sich sicherlich viele: 
„Und was ist mit den Weihnachtskon-
zert?“ Das ist eine gute Frage. Realis
tischer Weise müssen wir alle davon 
ausgehen, dass durch die fehlenden 
Probemöglichkeiten in diesem Jahr 
kein großes vorweihnachtliches Kon
zert möglich ist. Aber eine kleine Alter
native ist für den 3. Advent geplant – 
seien Sie gespannt!

JubiläumsGeburtstagkonzert  

unserer Orgel

Zur Zeit können wir noch nicht sagen, ob das Konzert am ersten Adventssonn
tag stattfinden kann, es ist in der Planung. Auf der Homepage und im Schaukasten 
werden wir das Ergebnis mitteilen.
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Sie sind ein Stück Schwarzwaldkul
tur und nur im Murgtal/BW zwischen 
GernsbachReichental und Forbach zu 
finden: die Heuhüttentäler. 

Von dort stamme ich, aus dem klei
nen Dorf Lautenbach in BadenWürt
temberg. Dort verbrachte ich mit mei
ner Familie einen Teil der diesjährigen 
Sommerferien und habe Ihnen ein 
kleines Stück davon mitgebracht. 

Die ersten dieser schlichten, dunk
len Hütten entstanden vor rund 300 
Jahren, als Bauern den Wald entlang 
der Bachläufe der Murg rodeten und 
Wiesen anlegten, um dem Vieh Weide
möglichkeiten zu verschaffen – im Tal 
fanden die Tiere kein Futter. Auf diesen 
sogenannten „Magerwiesen“ gediehen 
vor allem Wildblumen und Kräuter; ein 
ausgeklügeltes Bewässerungssystem 
versorgte die oft kilometerlangen Heu
hüttentäler mit dem lebenswichtigen 
Wasser. Einwanderer aus Tirol waren 
es, welche die typische Bauweise der 
Heuhütten in das Murgtal brachten. 
In den Hütten lagerten die Bauern im 
Winter das Heu, da im Tal auch hier
für kein Platz war. Die Heuhüttentäler 
werden seit vielen Jahren zwar nicht 

Heustadel

mehr bewirtschaftet, aber bis heute 
sind zahlreiche dieser Hütten im Murg
tal erhalten geblieben und werden von 
den Grundstückseigentümern weiter 
genutzt. Sie stehen als Kulturgut unter 
besonderem Schutz und müssen auch 
erhalten werden – einige mit Unter
stützung von klettertauglichen Ziegen.

Auf einer Wanderung auf dem Kunst
weg durch das Reichenbachtal konnten 
wir diese Hütten hautnah erleben. Ge
säumt ist der Weg von Werken bekann
ter Künstler aus Baden – Württemberg 
und dem europäischen Ausland. Die 
Kunstobjekte bestehen aus den Mate
rialien Holz, Stein, Papier, Metall, Be
ton, Kunststoff und Wasser. Sie stehen, 
hängen und liegen gut sichtbar entlang 
des Weges, wenige auch versteckt 
im Wasser und in einigen Heuhütten. 
Jedes Jahr wird der Kunstweg durch 
neue Arbeiten ergänzt, die sich in die 
Kulturlandschaft einfügen. Alle Kunst
werke sind Leihgaben der Künstler und 
verbleiben daher mit unterschiedlicher 
Verweildauer am Weg.

Saskia Niebch
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Wanderung zur Ökologie der Pilze

Leben braucht Vielfalt

Die ergiebigen Niederschläge im 
Herbst werden hoffentlich dazu führen, 
dass etliche Pilzarten ihre Fruchtkörper 
ausbilden, die in ihrer Formenvielfalt 
und mit beeindruckenden Farben faszi
nierend sind. 

DiplomBiologe Jörg Liesendahl von 
der NaturSchule Grund stellt bei einer 
Wanderung an den Wupperhängen im 
Gebiet bei Reinshagen die Ökologie der 
Pilze und ihre Bedeutung für die Ab
läufe in der Natur dar. Aus der Vielfalt 
von inzwischen mehreren hundert aus 
dem Gebiet bekannten Pilzarten wer
den einige häufige und einige seltenere 
Pilzarten vorgestellt. 

Wichtig: Diese Pilzwanderung dient 
nicht dem Aufsammeln essbarer Pilze! 
Das Körbchen muss deshalb zu Hause 
bleiben.

Termine: 
• 25. September, 10:00 bis 13:00 Uhr
• 09. Oktober, 10:00 bis 13:00 Uhr

Treffpunkt ist jeweils der Waldein
gang des Parkplatzes am Stadion West. 

Die Wanderung ist auch für Familien 
mit Kindern ab ca. 8 Jahren geeignet 
und wird etwa 3 Stunden dauern. Wet
terfeste, ggf. auch wärmende Kleidung 
und wasserfeste Schuhe werden emp
fohlen. Die Veranstaltung findet auch 
bei leichtem Regen statt. Bei gutem 
Wetter, wollen wir anschließend vor 
Ort gemeinsam picknicken. Bringen sie 
dafür etwas zum Essen und zum Trin
ken mit. 

Bitte melden Sie sich vorab ver-
bindlich bei Pfarrerin Charlotte Behr, 
Auferstehungs-Kirchengemeinde, an: 
c.behr@aekg.de, Tel. 0163 6933211. Zur 
Erstellung einer Coronakompatiblen 
TeilnehmerInnenListe geben Sie zu je
dem Namen einer angemeldeten Per
son auch die Anschrift und eine persön
liche TelefonNr. an.
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Kirchenkreis startet Themenjahr zum Klimaschutz

Viele Mitstreiter gesucht

„Kirche für Klima – Schöpfung be-
wahren“ ist das Motto des Themen
jahres 2021/22 im Kirchenkreis Lennep. 
Es wird am Samstag, 4. September 
2021, mit einem großen OpenAirGot
tesdienst an der Kräwinkler Brücke 
starten. 

Damit es ein Erfolg wird, laufen die 
Vorbereitungen dafür bereits seit Wo
chen auf Hochtouren. In der Arbeits
gruppe „Schöpfung“ arbeiten viele 
umweltbewusste Kreative aus den Kir
chengemeinden und dem Kirchenkreis 
online zusammen. Sie wollen sich mit 
dem Themenjahr auf den Weg zur Kli
maneutralität machen.

Dafür werden die Kirchengebäude 
zum Beispiel auf ihre Energieeffi zienz 
geprüft, Sanierungen geplant und ge
meindeeigene Flächen auf Wunsch ge
meinsam naturnah umgestaltet. Unter
stützt wird der Kirchenkreis bei seinen 

Projekten durch Experten verschie
dener Fachrichtungen, die zu Aktions
tagen und Vorträgen eingeladen sind. 
Schon die jüngste Kreissynode (11. Juni 
2021) war klimaneutral. 

Ein wichtiges Anliegen ist es aber 
auch, den Menschen in unseren Part
nerregionen wie in Ruanda und Indone
sien dabei zu helfen, Klimaschutzpro
jekte zu verwirklichen. 

Zu den bereits geplanten Initiati
ven und Impulsveranstaltungen sollen 
noch viel mehr Projekte kommen, die 
in Kirchengemeinden, Konfi gruppen, 
Schulklassen und KiTas gemeinsam 
entwickelt, organisiert und umgesetzt 
werden: „Wir wollen Menschen gewin-
nen, die sich mit uns auf den Weg ma-
chen. Denn die Bewahrung der Schöp-
fung ist uns als Auftrag gegeben. Dazu 
möchten wir unseren Beitrag leisten“, 
begründet die Assessorin des Kirchen
kreises Lennep, Pfarrerin Cersovsky, die 
gemeinsame Anstrengung. 

Am 17. September 2022 wird das 
Schöpfungsjahr mit einem großen Got
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tesdienst und einem Abend der Begeg
nung auf dem Markt in Lennep beendet 
werden. Hier sollen sich möglichst alle 
Akteure des Jahres mit den Ergebnis
sen ihrer Projekte vorstellen und ins 
Gespräch miteinander kommen. „Denn 
in jedem Fall wollen wir die Schöpfungs-

bewahrung als langfristige Aufgabe in 
unsere Arbeit integrieren“, so Superin
tendentin Pfarrerin Antje Menn. 

Alle Informationen zu den Projekten, 
Akteuren und MitmachMöglichkeiten 
unter www.kirchenkreislennep.de
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Reformationsgottesdienst
Sonntag, 31. Oktober, 

10.00 Uhr Christuskirche 
18.00 Uhr Lutherkirche

Reformationsgottesdienst

Das Reformationsfest fällt in diesem 
Jahr auf einen Sonntag. Daher feiern 
wir Reformationsgottesdienst schon 
am Sonntagvormittag um 10 Uhr in der 
Christuskirche, in diesem Jahr gemein
sam mit den Gemeindegliedern aus der 
Versöhnungskirche.

Am Abend findet dann um 18 Uhr 
der traditionelle Reformationsgottes
dienst in der Lutherkirche statt mit 
anschließender „LutherParty“ im Ge
meindehaus.

Auch während der Zeit des Lock
downs traf sich ein harter Kern unserer 
lesefreudigen Damen, um über Prosa 
und Lyrik zu diskutieren. Obwohl nur 
wenige von uns in der Computertech
nik fit waren, konnten wir schnell den 
Einladungen von Frau Dr. Höfel zum 
„Zoommeeting“ folgen. Es herrscht je
doch die einhellige Meinung, dass „Prä
senz“ viel mehr Spaß macht!

So hoffen wir, dass wir uns im Sep
tember wieder in den Gemeinderäu
men unserer Kirche treffen können 

und zwar am Dienstag, dem 21. Sep-
tember schon um 17.00 Uhr.

Wie immer wird Frau Dr. Höfel eine 
Einladung per Mail schicken. Neue Teil
nehmer sind herzlich willkommen.

Auskunft gibt auch: Antje v. Wan
genheim, Tel: 341295

Neues aus dem Literaturkreis

Literaturkreis
Dienstag, 21.09., 17.00 Uhr  

in unseren Gemeinderäumen
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Ewigkeitssonntag 

Das Kirchenjahr schließt mit dem 
Ewigkeitssonntag. An diesem Sonn
tag steht das Gedenken der Verstor
benen unserer Gemeinde sowie das 
Nachdenken über Tod und Sterben im 
Mittelpunkt. Aber wie der Name Ewig
keitssonntag schon sagt, soll unser 
Blick nicht beim Sterben und dem Tod 
stehen bleiben. Unser Blick soll gelenkt 
werden auf das, was uns Gottes Verhei
ßung verspricht: sein ewiges Reich. Das 
soll uns Trost und Kraft schenken. Wir 
dürfen darauf hoffen und fest vertrau
en, dass der Tod eben nicht das letzte 
Wort hat, sondern uns Gottes Ewigkeit 
verheißen ist und offensteht. Dieser 
Zusage Gottes wollen wir uns im Got
tesdienst am Ewigkeitssonntag anver
trauen.

Wir laden zu diesem Gottesdienst 
alle die Menschen besonders herzlich 
ein, die im vergangenen Kirchenjahr ei
nen Menschen verloren haben. Im Got
tesdienst am 21. November um 10 Uhr 
in der Christuskirche werden wir noch 
einmal die Namen der Verstorbenen 
unserer Gemeinde hören, ihrer geden
ken und sie Gott anbefehlen. 

Am Nachmittag laden wir dann um 
15 Uhr zur Andacht auf dem Südfried
hof ein.

Gottesdienst Ewigkeitssonntag
Sonntag, 21. November, 

10.00 Uhr Christuskirche 
15.00 Uhr Andacht Südfriedhof

Ökumenischer Gottesdiesnt zum 
Buß- und Bettag

Mittwoch, 17.11., 18.00 Uhr 
St. Josef

Buß und Bettag

Auch in diesem Jahr wollen wir ge
meinsam Gottesdienst am Buß und 
Bettag feiern und uns daran erinnern 
lassen, dass wir angewiesen sind auf 
Gottes Erbarmen und Freispruch.

Der Gottesdienst wird vorberei
tet von einem Team katholischer und 
evangelischer Christen der Gemeinden 
im Südbezirk.
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Martinszug

Der Martinszug unseres Kindergar
tens soll am Freitag, dem 12. Novem
ber ab 17.30 Uhr stattfi nden. Nähere 
Informationen ab Anfang November im 
Kindergarten.

Martinszug
Freitag, 12.11., 17.30 Uhr 

Kindergarten Steinackerstraße

Sie halten nun den neuen Gemeindebrief für die Monate 
September, Oktober, November in den Händen. Im Moment sind 
die sonntäglichen Gottesdienste die einzigen Veranstaltungen, die 
regelmäßig stattfi nden.

Nichtsdestotrotz fi nden Sie in diesem Gemeindebrief Einladungen 
bzw. Termine zu Veranstaltungen. Dies geschieht auf Hoffnung 
hin. Wir wissen nicht, ob dann diese 
Veranstaltungen so stattfi nden, anders 
stattfi nden oder gar nicht 
stattfi nden. Bitte achten Sie auf 
die Abkündigungen und 
Aushänge und scheuen Sie sich 
nicht, nachzufragen.

Herzliche Grüße

Ihr

Veranstaltungen so stattfi nden, anders 

Liebe Gemeindeglieder,

Pfarrer J. Eichner
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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 Juli–September 
   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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