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Xtra  3

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist zum Verrücktwerden. Da hatte 
sich gerade eine Art „Coronanormali-
tät“ eingestellt und nun wieder (fast) 
alles auf Null.  Und auch, wenn es eine 
Art „Lockdown-light“ ist, trifft es mich 
fast stärker als im Frühjahr. 

Vermutlich liegt es einmal daran, dass 
es zunehmend kräfteraubend ist, sich 
immer wieder auf eine neue Lage einzu-
stellen. Da werden Veranstaltungen ge-
plant und müssen umgeplant werden 
oder fallen ganz aus.

Zum Zweiten gehen wir auf Ewigkeits-
sonntag und dann auf die Advents- und 
Weihnachtszeit zu. Dass hier manches 
anders sein würde als sonst, das war 
für die meisten klar. Aber die sich nun 
abzeichnende Unsicherheit, was, wie 
bzw. überhaupt stattfinden kann, ist 
nicht wirklich motivationsfördernd.
Wenn ich dann aber wiederum die Bil-
der aus den Krankenhäusern sehe, die 
Berichte von Coronainfizierten lese, die 
ernsthaft erkrankt waren (und zum Teil 
auch noch nicht übersehbarere Folge-
schäden haben) und mir die Zahl der 
Verstorbenen vor Augen führe, dann 
schwindet mein Unmut allerdings.
Denn dann steht die Eindämmung der 
Infektionszahlen und damit der Pande-
mie im Vordergrund und nicht liebge-

wonnene Traditionen 
der Advents- und 
Weihnachtszeit. 

Für diese Ausgabe 
des Gemeindebrief 
heißt das: Alle ange-
kündigten Veranstaltungen finden un-
ter dem Vorbehalt statt, dass das Co-
ronageschehen sie durchführen lässt. 
Achten Sie deshalb bitte auf den           .

Wir können hier leider nur „auf Sicht fa-
hren“. Dh. wir planen Dinge, aber was 
dann davon Wirklichkeit wird, wird sich 
- möglicherweise kurzfristig - zeigen.

Das Jahr 2020 - ein „ver-rücktes“ Jahr; 
eines welches in die Geschichtsbücher 
eingehen wird. Darauf hätten wir, die 
wir es erleben, sicher alle gerne verzich-
tet. Doch wir stecken mittendrin. Und 
so müssen wir und wollen aber auch, 
nach besten Wissen und Gewissen, das 
Mögliche so gut es geht möglich ma-
chen.

Herzliche Grüße

P.S.: Das „Weihnachtsspezial“ in der Mitte 
des Heftes ist zum Herausnehmen gedacht 
- als Begleiter durch die Advents- und Weih-
nachtszeit. 
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- Gedanken

Liebe Leserinnen und Leser,
Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der 
Finsternis hervorleuchten, der hat einen hel-
len Schein in unsre Herzen gegeben, dass die 
Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu 
Christi. Wir haben aber diesen Schatz in ir-
denen Gefäßen, auf dass die überschwäng-
liche Kraft von Gott sei und nicht von uns. 
2. Kor 4,6.7

In diesem Jahr ist nichts, wie es sonst 
war. Die stillen Tage im 
November, die schönen 
Feiern und Gottesdienste 
im Advent mit Kerzen 
und Liedern, und was an 
Weihnachten sein wird, 
das können wir heute 
noch nicht wirklich ab-
schätzen. Das ist schwer auszuhalten, 
und die Distanz, zu der wir aufgerufen 
werden, die führt immer mehr Menschen 
in die Einsamkeit. Und so legt sich über 
vieles ein grauer Schimmer der Traurig-
keit und Resignation. Das alles teilen wir 
miteinander, und ich kann das nicht weg-
reden.
Und doch lesen wir die Worte, die der 
Apostel Paulus vor langer Zeit an eine Ge-
meinde geschrieben hat, die bedrängt, 
ängstlich, ja sogar verfolgt und unter-
drückt war. Genau denen schreibt er vom 
Licht, das aus der Finsternis hervorleuch-
tet, vom hellen Schein, der in unsere Her-
zen gegeben ist. Ist er ein Träumer, ein 

naiver Prediger von „Es wird schon alles 
nicht so schlimm sein.“?

Ich erlebe Paulus anders, und seine 
Worte, die haben bis heute nichts von 
ihrer Kraft und ihrer Ermutigung ver-
loren. Die Hoffnung, die uns trotz aller 
Widrigkeiten geschenkt ist, die wird uns 
von Gott geschenkt. Wie das geschieht, 
darüber erzählt Paulus in einem wunder-
baren Bild. 

Ein Tonkrug, ein „irdenes 
Gefäß“, das malt er uns 
vor Augen. Ein Tonkrug, 
das ist ein Alltagsgegen-
stand, oft genug nicht 
wirklich dekorativ. Er wird 
aus Erde gemacht, aus 
Tonerde, und er ist zer-

brechlich. Darin kann ich mich entdecken 
in diesen Tagen, in denen alle Gewohn-
heiten, alles was uns Sicherheit und Ver-
trautheit schenkt, zu zerbrechen droht. 
Ja, unser Leben, unser Miteinander, auch 
unsere Gemeinde, wir nehmen Scha-
den in diesen Zeiten, da geht etwas ver-
loren, das uns kostbar war und ist: Ge-
meinschaft, fröhliches Beisammensein, 
das Singen, eine spontane Umarmung, 
ein Händedruck. Da zerbricht etwas, so 
wie ein Tonkrug zerbricht, wenn er he-
runterfällt.

Und doch bleibt da dieser Schatz, der 
Schatz des Lichtes und der Herrlichkeit 
Gottes. An diesen Schatz werden wir Fo
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Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses 
Gemeindebriefes hat uns eine zweite 
Pandemie-Welle erfasst. Das Presbyteri-
um hat in seinen Sitzungen im Herbst in-
tensiv über die Konsequenzen für unser 
Gemeindeleben diskutiert. Wir haben ei-
nen Hygiene-Ausschuss berufen, in dem 
wir versuchen, mit Sachverstand und 
Besonnenheit Leitlinien für die Durch-
führung von Gemeindeveranstaltungen 
und für den fürsorglichen Umgang mit-
einander zu entwickeln.

Gottesdienste allgemein
Das Presbyterium hat entschieden, bis zu 

einer anderslautenden Empfehlung die-
ses Hygiene-Ausschusses die Gemeinde-
veranstaltungen und auch die Gottes-
dienste in Präsenzform nicht stattfinden 
zu lassen. Auf Vorgabe der Landeskirche 
muss auch der Konfirmandenunterricht 
zur Zeit Online oder in Form von Exkursi-
onen stattfinden; in geschlossenen Räu-
men ist er nicht erlaubt.
Wir haben uns die Umsetzung dieser Vor-
gaben und diese Entscheidungen nicht 
leicht gemacht und lange miteinander 
gerungen, hoffen aber, durch diese strik-
ten Maßnahmen zu einer Abflachung der 

Neues aus dem Presbyterium

auch im Jahr 2020 erinnert, in all den oft 
unbeholfenen Versuchen, beieinander zu 
bleiben über YouTube oder über das Te-
lefon, über eine Karte oder einen Brief. 
Dieser Schatz, der wird auch sichtbar und 
spürbar in den Menschen, die unsere Ge-
meinde nach wir vor mittragen und ge-
stalten. 

Stellvertretend für so viele, die sich ein-
bringen, möchte ich uns heute an unse-
re Prädikantinnen und Prädikanten er-
innern, Menschen, die aus dem Alltag 
ihres Lebens und durch ihre je eigenen 
Berufe geprägt unsere Predigtdienst mit 
aufrecht erhalten und ihnen einen ganz 
eigenen Stempel aufdrücken. Ein Schatz 
ist das – in irdenen Gefäßen. In diesen Ta-
gen wird eine neue Prädikantin nach lan-
ger Zurüstung und Ausbildung ordiniert, 

eine andere hat in den langen Wochen 
des Lockdowns die wöchentlichen Got-
tesdienste in unserem Evangelischen Al-
tenheim gehalten. Miteinander ist unse-
re Gemeinde dadurch ein großer Schatz 
an Lebens- und Glaubenserfahrung ge-
schenkt.

Ich wünsche uns allen in der Advents- 
und Weihnachtszeit in diesem Jahr, dass 
wir aufmerksam werden und bleiben für 
die vielen Schätze, die uns geschenkt 
sind, oft genug verborgen in unschein-
baren Tongefäßen, aber dennoch sind sie 
da und machen unser Leben – und unse-
re Gemeinde – reicher an Hoffnung, an 
Vertrauen, an Liebe und an Glauben.
Ihre

Pfarrerin Heike Hirt

Neues aus dem Presbyterium
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Infektionskurve und damit auch zu einer 
Verbesserung vor Weihnachten beitra-
gen zu können. Wir hoffen inständig, 
dass bis dahin das Feiern von Präsenz-
gottesdiensten in Gemünd und auch in 
der Kirche in Hellenthal wieder möglich 
sein wird. Unsere Hygienekonzepte wer-
den dazu überarbeitet bzw. neu erstellt.

Gottesdienste an Weihnachten
Für Weihnachten ist geplant, nach Mög-
lichkeit an Heiligabend um 16.00 Uhr 
und 17.30 Uhr nacheinander zwei Prä-
senz-Gottesdienste aus der Ev. Kirche 
Gemünd anzubieten, dazu einen Freiluft-
Gottesdienst um 16 Uhr auf dem Driesch 
in Schleiden und eine Christmette um 
23.00 Uhr in der Ev. Kirche in Hellenthal. 
Am 1. Weihnachtstag und am Sonntag 
nach Weihnachten soll es erstmalig wie-
der Gottesdienste in Kall und in Heim-
bach geben.
Bis auf weiteres aber findet der YouTu-
be-Gottesdienst zur gewohnten Zeit um 
9.30 Uhr als das gottesdienstliche Ange-
bot unserer Gemeinde statt. Er wird in-
zwischen aus der wieder nutzbaren Kir-
che in Hellenthal übertragen, die den 
Online-Gottesdiensten einen feierlichen 
Rahmen gibt. 

Kulturkirche
Geplant ist auch, dass die Kulturkirche 
unter strengen Hygiene- und Abstands-
regeln ab Januar des kommenden Jahres 
wieder Veranstaltungen anbietet. Ob 
dies umgesetzt werden kann, muss kurz-

fristig entschieden werden.
Die Gemeindeleitung ist dabei, andere 
Formen der Kontaktaufnahme zu entwi-
ckeln, um in dieser Zeit am Kirchenjah-
resende, in der Zusammenkünfte und 
auch adventliche Feiern nicht in der ge-
wohnten Form stattfinden könnten, den-
noch die Nähe zu den Gemeindegliedern 
zu suchen und zu wahren. Seelsorgliche 
Besuche und Gespräche sind in jedem 
Fall weiterhin möglich.

Heimbach und Harperscheid
In unseren Kirchen in Heimbach und Har-
perscheid vollziehen sich die nächsten 
Schritte hin zum beschlossenen Besit-
zerwechsel. In Heimbach steht der recht-
liche Abschluss der Übergabe an die Stif-
tung Ev. Altenheim an, die schon seit 
einiger Zeit das Gebäude nutzt und hier 
gemeinschaftliches Erleben ermöglicht 
(vgl. dazu den Artikel im letzten Gemein-
debrief). Für Harperscheid ist ein Käufer 
gefunden, der die Erstellung von Ferien-
wohnungen plant. Da die Bänke aus dem 
Kirchenraum nicht mit verkauft werden, 
sollen diese gegen eine Spende an Ge-
meindeglieder und Interessierte abgege-
ben werden (siehe dazu in diesem Ge-
meindbrief S. 27). 
Auch die Glocken werden aus dem Turm 
entfernt; eine davon soll auf dem Fried-
hof in Harperscheid in einem neu zu er-
richtenden Glockenstuhl weiter zum Ge-
denken der Verstorbenen erklingen. 

Pfr. Erik Schumacher

Neues aus dem Presbyterium
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Rückblick

Konfirmationen 2020

OpenAir Konfirmation in Hellenthal

v.l.n.r.: 
Sharin Höhler, Annika Link, 
Stephanie Pützer, Amy Walter, 
Kaya Weidenhaupt, Marie Keuer, 
Florian Hörauf, Liv Lehmann, Klara-
Elisabeth Friedrich, Bengt Joswig, 
Marcus Foos, Victoria Langlitz, 
Alexandra Keil, Maurice Heinze, 
Jannis Krömer, Joshua Straube, 
Tobias Röhl
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v.l.n.r. vorne: 
Emily Müllenborn, Felix Gerwinat, 
Lukas Huppertz, Robert Kehl

hinten: 
Angelina Köster, Hanna Blumenstock, 
Karolina Heckmann, Georg Ostjakow, 
Maxim Müller, Nico Wedler, 

Konfirmationen in Kall

v.l.n.r. vorne: 
Henri Sütsch, Rike Piorr, Elisabeth Siebert, 
Bjarne Hörnchen 

hinten:
Eva Schmitz, Hannah Crombach, 
Tobias Ellesson, Lena Crombach, 
Tom Manstein, 

v.l.n.r.:
Johannes Klockenbrink, Michael Schreider, 
Vahid Nuridehno, Farnaz Farzam, 
Farzaneh Siadat Jahromi, Anne Mäsgen
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Rückblick

v.l.n.r. vorne: 
Henri Sütsch, Rike Piorr, Elisabeth Siebert, 
Bjarne Hörnchen 

hinten:
Eva Schmitz, Hannah Crombach, 
Tobias Ellesson, Lena Crombach, 
Tom Manstein, 

Der Artikel in der letzten Ausga-
be des Gemeindebriefes endet 

mit den Worten: „Es gibt schon Ideen!“ 
und dazu gibt es heute einiges zu er-
zählen: Inzwischen ist hinter der neu-
en Sitzbank an der Straße ein Stauden-
beet entstanden. Die Anlage erfolgte 
wieder mit Unterstützung junger Men-

schen, die bei der biologischen Station 
Düren ihr freiwilliges ökologisches Jahr 
machen. Angeleitet von Sarah-Maria 
Hartmann, die dort als Fachfrau eine 
Projektstelle im LEADER Projekt „Na-
Tür-lich Dorf“ innehat. 
Der steinige Boden hatte es in sich, 
aber mit vereinten Kräften konnte 
ein guter Grund zur Anpflanzung von 
mehrjährigen, heimischen und insek-
tenfreundlichen Stauden geschaffen 
werden. Die kräftigen Stauden konn-
ten gegen eine Spende aus dem Mut-
terstaudenbeet in Muldenau entnom-
men werden. Kerstin Walter betreut 
dort das Projekt, das unsere großzü-

gige Staudenernte ermöglichte. 
Bei der Pflanzung der Stauden halfen 
zwei junge Männer, die Mitglieder der 
neu gegründeten interkulturellen Män-
nergruppe sind. Diese Gruppe entstand 
auf Wunsch der geflüchteten Männer, 
die, wie ihre Frauen schon seit zwei 
Jahren, auch einen Treffpunkt zum 
Austausch und deutsch sprechen ha-
ben wollten. Dankenswerterweise hat 
sich ein Ehrenamtler zur Anleitung der 
Gruppe gefunden. 

Weitere Aktivitäten
Die meisten Gruppen der „jungen Al-
ten“ haben ihre regelmäßigen Treffen 
z.T. mit reduzierter Anzahl der Teilneh-
menden wieder aufgenommen. Ge-
sang ist leider nicht möglich, gezupft 
wird mit sicherem Abstand im großen 
Gemeinderaum. Auch finden weitere 
Kurse über andere Träger statt. Die Be-
achtung der Hygieneschutzmaßnah-
men ist Allen wichtig und funktioniert 
sehr gut. 

EvA am Schönblick- ev. Kirche Heimbach   
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Es wird fleißig gearbeitet

Fotopause
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Rückblick

So gut sogar, dass nach Absprache mit 
dem Ordnungsamt der Stadt Heimbach 
die Auflage einer kleinen Konzertreihe 
in Angriff genommen wurde. 
Zwei eindrucksvolle Konzerte klas-
sischer Gitarrenmusik wurden von Ivan 
Petricevic am 27.09.2020 vor begeis-
tertem Publikum gespielt. Es folgte am 
07. und 08.11.2020 das „Barrios Gu-
itar Duo“.
Auch der Dezembertermin 12.12.2020 
um 17 Uhr und 13.12.2020 um 11 Uhr 
soll hier schon jetzt beworben wer-
den: Julian Restrepo, ein junger kolum-
bianischer Meister klassischer Gitar-
renmusik wird sein Können in EvA am 
Schönblick-Heimbach dem interessier-
ten Publikum zu Gehör bringen. An-
meldung erforderlich unter Mail: pro-
jekte@eva-gepflegt.de oder Telefon: 
0171/33 999 85. 
Die Künstlerin Caroline Lauscher wird 
im Advent wieder Bilder großforma-
tig in die Fenster hängen, sodass die 
„Sterne der Hoffnung“ uns nach die-
sem schweren und anstrengenden Co-
rona-Jahr durch die vorweihnachtliche 
Zeit begleiten können. Mit einem klei-
nen Kulturprogramm wird am Sams-
tag, den 28.11.2020 diese Bilderakti-
on eröffnet. Ab dem 30.11.2020 wird 
Caroline Lauscher jeweils von 19.00 
bis 20.00 Uhr an vier aufeinanderfol-

genden Montagabenden Meditationen 
zu ihren Bildern anbieten. Jetzt schon 
eine herzliche Einladung mit der Bitte 
um Voranmeldung (siehe oben).
Nach dem Werbeblock jetzt noch die 
Erwähnung einer tollen Aktion mit der 
Gruppe der geflüchteten Frauen. Die 
Kunstaktion „Partnerschaft im Sand“ 
des Künstlers Ira Marom in Vogel-
sang wurde mit Begeisterung von den 
Frauen wahrgenommen. Auf Sand kön-
nen mit Farbpigmenten durch eine spe-
zielle Art der Fotografie die Portraits 

der Gesichter aufgenommen werden. 
Die Teilnahme an dem Projektangebot 
war nur durch das hohe Engagement 
der Gruppenleiterinnen Hilde Amrein, 
Jana Schmidt und Gisela Gerdes mög-
lich.
Es gibt also viel Bewegung bei den An-
geboten und Nutzungen, und auch die 
Möglichkeit der privaten Anmietung 
der Räumlichkeiten soll an dieser Stel-
le nochmal erwähnt werden.  

Gabriele Bolender  
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Zu einem Danken-
schön-Abend* trafen 
sich Anfang Oktober 
Mitarbeitende in der Ju-
gendarbeit in unserer 
Kaller Kirche. 

Vorbereitet und durch-
geführt  durch das Ju-
gendreferat unseres Kir-
chenkreises hatten alle 
viel Spaß. Nach einer 
besonderen „Schnick-
schnack-schnuck-Run-
de“ gab es einen Orden 
mit einem im wörtlichen Sinne kleinen Geschenk für alle. Danach wurde Pizza 
gegessen. Anschließend konnten „musikalische“ Schalen und Hocker gebastelt 
werden. Das Wunder des Abends: der Kicker ist ganz geblieben! 

* Traditionell findet der Dankeschön-Tag des Jugendreferats auf Kirchenkreisebene statt; wegen 
Corona in diesen Jahr in den einzelnen Gemeinden.

Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit

Rückblick

Dankeschönabend

oben: Schnick-Schack-Schnuck in besonderer 
Form

rechts: musikalische Hocker entstehen
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Erntedank in Schöneseifen

Rückblick

Erntedankgottes -
dienst am 04. Okto-
ber auf dem Axma-
cherhof. Mit gut  100 
Menschen jeden Al-
ters konnten wir unbe-
drängt von den hier ei-
gentlich residierenden 
mehr als 20 Mutterkü-
hen beten und brum-
mend singen. 

Mit Feld- und Baum-
früchten, mit bäuer-
lichen Requisiten und 
Bildern an den Wän-
den hatten die Konfir-
manden mit ihren Eltern den Stall liebevoll dekoriert. 
Auch eine Taufe fand im Schöneseiffener Kuhstall statt. 
Johannes Axmacher, Neffe des Hofbesitzers, wurde am 
Altar, der aus einem aufgestellten Großballen bestand, 
von seinem Vater mit dem Wasser begossen, was der 
Täufling ohne Protest über sich ergehen ließ. 

Den ausführlichen Bericht von Stephan Everling steht 
auf unserer Homepage!

Der Altar aus Heuballen

Kurz vor Gottesdienstbeginn...

Gespannte Zuhörer*innen

Der Eingang
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Rückblick

Im November 2019, also genau vor einem 
Jahr, wurden von Friedhofskirchmeisterin 
Doris Kupp und Pfarrer Erik Schumacher auf 
dem Friedhof Schleiden vier Amber-Bäume 
gepflanzt, anstelle der Kastanien, die zuvor 
aus Altersgründen weichen mussten. Nach 
Beratung und Diskussionen wurden die Bäu-
me von Spenden-Geldern gekauft. Diese we-
niger bekannte Baumart wurde auch deshalb 
gewählt, weil sie im Herbst so schönes Laub 

tragen sollen. 
Nun ist „der erste“ Herbst, in dem unsere Amber-Bäume vor der Schleidener Kir-
che alles geben, was der Herbst an Farbenpracht zu bieten hat. Am Reformati-
onstag bei herrlicher Sonne strahlten alle vier Bäume – von blassgrün über gelb 
bis bernsteinfarben (= amber).
Wir können uns also über vier wunderschöne Bäume freuen, die uns, sobald es 
wieder möglich ist, in die Schleidener Kirche geleiten.

Jochen Jürgens

Neue Amber-Bäume auf dem Schleidener Friedhof

Unsere Andacht „Wegmarke nach Gol-
gatha“ am 19. März 2020 feierten wir 
als ersten Online- Gottesdienst, - so lan-

ge ist das schon her. Längst haben viele 
Aktive viel Übung und Sicherheit beim 
Gestalten und Übertragen gewonnen. 
Sogar Außen-Übertragungen der Kon-
firmationen und zu Erntedank konnten 
wir erleben. Für unsere Jüngsten und 
alle Liebhaber fröhlicher Trickfilme ge-
staltet Christoph Ude immer wieder be-
sondere Andachten; es lohnt sich, auch 
diese anzusehen.
Insgesamt sind inzwischen mehr als 60 

Herzliche Einladung zum Online-Gottesdienst und an-
schließendem Online-Kirchkaffee

Foto: Jürgens
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Rückblick

Ordination von Charlotte Roux-Bücker
Alles, was aus der Taufe gekrochen ist, 
mag sich rühmen, dass es schon zum 
Priester, Bischof und Papst geweiht 
ist.“ So äußerte sich Martin Luther 
1520 zur Ordination.
Am 29.11. 2020 feiern wir Ordination, 
ein Festgottesdienst zum ersten Mal 

in einem YouTube Gottesdienst ohne 
die sonst räumlich anwesende Gottes-
dienstgemeinde.
Seit 2016 wurde ich, nachdem ich jah-
relang als Lektorin Gottesdienste gelei-
tet hatte, zur Prädikantin zugerüstet. 
Seitdem habe ich auch unsere Sakra-

Gottesdienste über unseren YouTube-
Kanal „Eivelkirche“ aus unserem Hel-
lenthaler Gemeindehaus übertragen 
worden. Seit dem 25. Oktober erleben 
wir die Übertragung endlich aus der 
Hellenthaler Kirche. 
Und nach den Gottesdiensten? Wie 
immer wird zum Kirchkaffee eingela-
den,  zwar nicht in persönlicher Run-
de, aber es gelingt auch „virtuell“! Man 
spürt den Teilnehmern an, wie vertraut 
und gut gestimmt sie eine kleine Ge-
meinschaft bilden, trotz „virtuell“. Und, 
kaum zu glauben, es gibt fast immer 

genug Kekse und manchmal sogar ech-
ten Friesentee, wie der duftet! - virtu-
ell! Also, dabei bleiben, reinschauen, 
und wenn möglich mit chatten! 
Auch ohne das Chatten werden wir wie 
immer mit einem schönen, langen Or-
gel-Nachspiel  aus dem Gottesdienst 
geleitet, das in unserer Gemünder Kir-
che aufgenommen wurde. Dazu begin-
nen verschiedene Bilderschauen: Mal 
fünf, mal fünfzehn Minuten lang darf 
man sich zu wechselnden Themen an 
der Natur, an besonderen Blickwinkeln 
und Momenten erfreuen. Viele Schau-

en gab es schon, und es 
werden sicher noch wei-
tere folgen.

Also, herzliche Einladung 
an uns alle, damit wir 
auch mit Abstand gut 
verbunden bleiben.                     

Jochen Jürgens
Foto aus demYT-Film, Originalbild: Jürgens
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mente verwaltet: ich habe getauft und 
Abendmahlsfeiern geleitet.  Ich habe 
Predigten geschrieben und Gottes-
dienste geleitet.
Da stellt sich die Frage: Warum lasse 
ich mich ordinieren?
Was bedeutet Ordination 
überhaupt?

„Die Ordination ist die Be-
auftragung zum öffentlichen 
Dienst an Wort und Sakra-
ment, sowie zur Seelsorge“.

Ordiniert werden im kirch-
lichen Rahmen Vikare und 
Vikarinnen nach dem zwei-
ten theologischen Examen 
und gemäß Luther alle Ge-
tauften, die sich  mit einer 
theologischen Vorbereitung 
über zwei Jahre und die Leitung von 
Gottesdiensten die Qualifikation zur 
Ordination erarbeitet haben. 
Die Quelle für Luthers Behauptung, 
dass alle Getauften schon mit der Tau-
fe „zum Priester, Bischof und Papst ge-
weiht“ sind, finden wir im 1 Brief des 
Apostels Paulus an die Gemeinde in Ko-
rinth: 5,20 „So sind wir nun Botschafter 
an Christi statt,…“

In der Kirchenlandschaft hat nur die 
Evangelische Kirche im Rheinland eine 
einheitliche Ordinationspraxis für The-
ologen und Nicht-Theologen Sie sieht 

darin ein besonderes Zeichen des Prie-
steramtes aller Gläubigen.
Ordination bedeutet nicht gleich Pfarr-
amt, sondern den Dienst zur öffentli-
chen Wortverkündigung. Der Dienst 

der nichtberuflichen Prä-
dikanten ist ein Ehrenamt.

Für mich ist die Ordinati-
on nach der Zeit der Zurü-
stung,  - sie wurde durch 
großmütterliche Aufga-
ben unterbrochen -  nach 
Prüfungsgottesdienst, 
Prüfungsgespräch und 
Ordinationstagung der of-
fizielle Abschluss . Dieser 
Abschluss täuscht mich 
jedoch nicht über die Tat-

sache hinweg, dass ich mich 
in einem lebenslangen Lernprozess be-
finde.

Ich werde den Ordinationseid ablegen, 
und es ist mein Herzenswunsch, dass 
ich von unserem Superintendenten in 
mein Prädikantenamt eingesegnet wer-
de, dass mir Gottes Segen für meinen 
Dienst zugesprochen wird;  Segens-
worte, die mich auch schriftlich oder 
fernmündlich erreichen und stärken 
werden in diesen „Wüstenzeiten“.

Charlotte Roux-Bücker

2016: Zum ersten Mal im Talar.

Foto: Kupp
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Konnten wir in den letzten Jahren die 
Seiten im Gemeindebrief zu den Akti-
onen, Andachten und Gottesdiensten 
im Advent und zu Weihnachten rela-
tiv leicht – mit den entsprechenden 
Aktualisierungen – übernehmen, ist 
auch hier in diesem Jahr alles anders 
und Anfang November kann keine/r 
sagen, was dann im Dezember wirk-
lich gilt. Daher jetzt schon mal die Bit-
te, auf die Aushänge in 
den Schaukästen bzw. 
unsere Homepage www.
eivelkirche.org zu schau-
en, wo wir alles zeitnah 
und tagesaktuell veröf-
fentlichen!

Seniorenadventsfeiern
Finden in diesem Jahr 
nicht statt! Hier ein 
schlüssiges Konzept zu 
finden, ist in diesem Jahr 
fast gänzlich unmöglich. 
Daher: Leider, leider nein! 2021 wird es 
hoffentlich wieder möglich sein.

Stern-Glühen am 2. Advent
Findet dieses Jahr ebenso nicht statt! 
Nachdem im ganzen Land die Weih-
nachtsmärkte abgesagt wurden, kön-
nen wir hier schlecht einen möglichen 

Corona-Hotspot aufmachen. 2021 hof-
fen wir wieder am Start sein zu können.

Friedenslicht aus Bethlehem
Kommt auch in diesem Jahr aus Palä-
stina nach Europa. Das Motto: „Frie-
den überwindet Grenzen“. Gerade in 
der aktuellen Lage Anfang November 
(Stichworte u.a. sind die Attentate 
in Frankreich und Österreich und die 

Pandmie-Entwicklung) 
untermauert den Ein-
druck, dass wir über-
all Grenzen erleben: 
zwischen Ländern, 
zwischen Menschen, 
zwischen Religionen 
und zwischen Ideo-
logien. Je fester und 
stärker diese Grenzen 
ausgeprägt sind, de-
sto schwieriger ist es 
oft, diese Grenzen zu 
überwinden. Nur ge-

meinsam können Grenzen überwunden 
werden. Dazu möchten wir „alle Men-
schen guten Willens“ mit dem diesjäh-
rigen Motto aufrufen. Schon Mahatma 
Ghandi war sich bewusst: „Es gibt kei-
nen Weg zum Frieden, denn Frieden ist 
der Weg.“

Advent und Weihnachten im Corona-Jahr 2020
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Jedes Jahr machen wir 
uns gemeinsam mit 
vielen Menschen ver-
schiedener Nationen 
auf den Weg, um das 
Friedenslicht aus Beth-
lehem zu uns nach 
Hause zu holen. Da-
bei überwindet es ei-
nen über 3.000 Kilo-
meter langen Weg über 
viele Mauern und Grenzen. Es verbin-
det Menschen vieler Nationen und Re-
ligionen miteinander. 

Gerade in diesem Jahr spüren wir, wie 
es ist, wenn sich Grenzen bilden, wenn 
Grenzen sogar geschlossen werden 
und wir in unserer Freiheit eingegrenzt 
werden. Das Coronavirus, hat uns auf-
gezeigt, wie zerbrechlich unser gesell-
schaftliches Zusammenleben ist, aber 
auch wie wichtig Kreativität, beson-
nenes Handeln und Zuversicht sind.

Bei den wenigen Gottesdienstangebo-
ten zu Weihnachten werden wir das 
Friedenslicht dabeihaben, damit ihr es 
mit nach Hause nehmen könnt. Bitte an 
eine geeignete Laterne denken! Vom 
4. Advent bis ins neue Jahr hinein wird 
das Friedenslicht auch auf jeden Fall in 
der großen Laterne vor dem Hellentha-
ler Pfarrhaus brennen, wo ihr euch das 
Licht einfach selbst holen könnt!

Auszeit im Advent
Findet statt – ob mit 
oder ohne Gemein-
de vor Ort, wissen wir 
heute noch nicht. Je-
den Donnerstagabend 
von 19.30 – 20 Uhr in 
der Hellenthaler Kirche 
eine halbe Stunde zur 
Ruhe kommen, mit-

einander summen und 
brummen, auf Gottes Wort hören und 
Fürbitten zum Leuchten bringen. Auf 
jeden Fall live online auf unserem You-
Tube Kanal „Eivelkirche“, wenn mög-
lich auch mit Gemeinde vor Ort. Die 
Termine: 26. November, 03. Dezem-
ber, 10. Dezember und 17. Dezember.

Gottesdienste zu Weihnachten und 
zum Jahresende
Wie sie dem Gottesdienstplan entneh-
men können ist auch diese Planung 
erstens unter großem Vorbehalt und 
zweitens deutlich ausgedünnter als in 
den letzten Jahren. Es ist unser Versuch 
mit der ggw. Situation angemessen 
umzugehen. Wenn wir Präsenzgottes-
dienste haben können, ist es dringend 
nötig, dass sie sich im Gemeindebü-
ro dazu anmelden. Die Anmeldungen 
zu den beiden Gottesdiensten Heilig-
abend in Gemünd (16 + 17.30 Uhr), 

Foto: gemeindebrief.evangelisch.de/Lotz
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Zum Gottesdienstanzeiger
Liebe Gottesdienstbesucher*innen,
durch die Ende Oktober stark angestie-
genen Coronazahlen hat das Presbyte-
rium beschlossen, die Präsenzgottes-
dienste in Gemünd auszusetzen. Und 
zwar auf jeden Fal im Monat Novem-
ber, je nach Lage aber auch darüber hin-
aus. Auch die für Hellenthal ange-
dachten Hybridgottesdienste (Präsenz 
+online) finden so aktuell nicht statt. 
D.h. aus der Hellenthaler Kirche gibt 
es jeden Sonntag zunächst „nur“ den 
Youtube-Gottesdienst.
Daher sind der nebenstehende Gottes-
dienstanziger auch etwas anders aus 
als sonst. Die Erklärung dazu:

•	 weiße Felder: Online-Gottes-
dienste aus Hellenthal (sobald wie 
möglich auch zusätzlich als Prä-
senzgottesdienst)

•	 Hellgrauefelder: Präsenzgottes-
dienste in Gemünd (+ Kall und 
Heimbach über Weihnachten) fin-
den im Nov. voraussichtlich nicht 
statt. Danach je nach Coronalage.

•	 Dunkelgraue Felder: kein Gottes-
dienst

Ob und wenn ja unter welchen Bedin-
gungen der OpenAir-Gottesdienst an 
Heiligabend gefeiert werden kann ist 
auch wieder offen. Daher die Farbe 
hellgrau.

Ein Sonderfall ist der Taizegottesdienst 
in Urft, da er nicht in unserer Räumlich-
keiten stattfindet. Hier wird zu klären 
sein, in wieweit eine Mitverantwortung 
von unserer Seite möglich sein kann.

dem open-air Familien-Gottesdienst 
auf dem Driesch in Schleiden (16 Uhr) 
und zur Christmette in Hellenthal (23 
Uhr) sind telefonisch zentral über 
das Gemeindebüro (02444/1400) ab 
Dienstag, 8. Dezember – 10 Uhr mög-
lich. 

Ferner sollten sie sich auch für die Got-
tesdienste am 1. Weihnachtstag in Kall 
(11 Uhr), am Sonntag, 27. Dezember in 
Heimbach (10 Uhr) und Silvester in Hel-

lenthal (18 Uhr) anmelden. Die Plätze 
sind begrenzt. Die Gottesdienste aus 
der Hellenthaler Kirche werden zugleich 
auch immer live über unseren YouTube 
Kanal „Eivelkirche“ ausgestrahlt.

Leider ist das Angebot erstmal (Stand 
4.11.2020) nur so darstellbar. Daher 
nochmal der Hinweis auf die Schau-
kästen und unsere Homepage! Wir se-
hen uns…

Pfr. Oliver Joswig
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Gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten

Der Hellenthaler Weihnachtsbaum                                                              Foto: Joswig



20

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und ge-
schah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 

Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, 
ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch 
Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das ju-
däische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethle-
hem, darum dass er von dem Hause und Geschlech-
te Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwan-
ger. 
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie 

gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hü-
teten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit 
des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
Und der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum 
Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegen.“ 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und 
sprachen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefal-
lens.“ Und da die Engel von ihnen gen Himmel 
fuhren, sprachen die Hirten untereinander: „Lasst 
uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschich-
te sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.“ 
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der 
Krippe liegen. 

Die Weihnachtsgeschichte (Lukas 2,1-20)

Fotos: Rostami, in: 
Ach! Das kl. Buch vom gr. Staunen
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Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von 
diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, 
die ihnen die Hirten gesagt hatten. 
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, 
was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Gebet 
Gott, 

du kommst in unsere Welt.
Zu uns.

Egal wie die Zeiten sind – du kommst.
Mitten in der Nacht.
Schutzlos und zart.

In einem kleinen Kind.
Du willst uns nahe sein,

dich von uns finden lassen
heute – und jeden Tag.

Danke, guter Gott.
Amen.

Weihnachtslied
Ich steh' an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben;
ich komme, bring' und schenke dir, was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel' und Mut, nimm alles hin
und lass dir's wohl gefallen.

Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen.
Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib’ ich anbetend stehen.
O dass mein Sinn ein Abgrund wär’ und meine Seel’ ein weites Meer,
dass ich dich möchte fassen.

Der biblische Text stammt aus der Lutherbibel 2017 (frei), das Gebet von Fritz Baltruweit, 
das Weihnachtslied von Paul Gerhardt.

Foto: Joswig
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Gott 
hat sein letztes, tiefstes, 
sein schönstes Wort
in die Welt hinein gesagt,
ein Wort,
das nicht mehr
rückgängig gemacht 
werden kann.
und dieses Wort heißt:
Ich liebe dich,
du Welt
und du Mensch
 
Karl Rahner

Es ist die Zeit

Es ist die Zeit,
wo Nester bewohnt werden 

von den Schneeflocken
und die goldenen Blätter

Abschied genommen haben
In leichtem Fall.

Es ist die Zeit,
wo Gedanken sich wenden

und die Häupter sich erheben
und das Herz sich erinnert,

dass Dunkelheit
Nicht dunkel ist bei ihm

und Licht sein wird statt Nacht.

Es ist die Zeit,
wo die Rechtschaffenen
zu schweigen beginnen

und neue Worte gefunden werden
von denen, die gesucht haben,

während sie warteten.
Es ist die Zeit,

wo wir beginnen, uns Gott 
ans Herz zu legen.

Mir geschehe, wie du gesagt hast!

Frank Howaldt

Adventskranz und Weihnachtsbaum in Kall
Fotos: Schüer
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Tag Hellenthal 9.30 Uhr Gemünd 11.00 Uhr  Sonstige

So. 22. November
Ewigkeitssonntag 

Pfr. Schumacher

Do. 26. November 19.30 Uhr Auszeit im Advent

So. 29. November
1. Advent

10.00 Uhr
Ordination Prädikantinanw.

Roux-Bücker

18.00 Urft

Taizegottesdienst

Do. 03. Dezember 19.30 Uhr Auszeit im Advent

So. 06. Dezember
2. Advent

10.00 Uhr
Gd. für Kl. und Gr. Menschen

Pfr. Ude

Do. 11. Dezember 19.30 Uhr Auszeit im Advent

So. 13. Dezember 
3. Advent

Pfr. Schumacher Pfr‘in Hirt

Do. 18. Dezember 19.30 Uhr Auszeit im Advent

So. 20. Dezember
4. Advent

Pfr‘in Hirt Prädikant Nehlich

Do. 24. Dezember
Heiligabend 

23.00 Uhr
Christmette
Pfr. Joswig

16.00 Uhr
Pfr. Schumacher

17.30 Uhr
Pfr. Schumacher

16.00 Uhr OpenAir
Schleiden (Driesch) 
Familiengottesdienst 

Fr. 25. Dezember
1. Weihnachtstag

11.00 Uhr Kall
Pfr‘in Hirt

Sa. 26. Dezember
2. Weihnachtstag

Keine Gottesdienste

So. 27. Dezember
1. So. nach d. Christfest

10.00 Uhr Heimbach
Pfr. Ude

Do. 31. Dezember
Silvester

18.00 Uhr
Pfr. Joswig

So. 03. Januar
2. So. nach d. Christfest

Prädikantin Roux-Büker Prädikantenanw.  Bär

So. 10. Januar
1. So. n. Epiphanias

Pfr. Joswig N.N.

So. 17. Januar
2. So. n. Epiphanias

Prädikantin Roux-Büker Pfr. Schumacher

So. 24. Januar
3. So. n. Epiphanias

10.00 Uhr
Gd. für Kl. und Gr. Menschen

Pfr‘in Hirt

So. 31. Januar
Letzter. So. n. Epiphanias

Pfr. Bruckhoff Pfr. Schumacher &
S. Schneider

So. 07. Februar
Sexagesimä

Pfr. Ude Pfr. Buckhoff

So. 14. Februar
Estomihi

Pfr. Joswig Prädikantenanw.  Bär

So. 21. Februar
Invocavit

Prädikantin Roux-Büker Pfr‘in Hirt

   Gottesdienste  
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Am Sonntag, dem 6. Dezember (2. Advent) um 17.00 
Uhr findet – natürlich abhängig von der Corona-Situati-
on – in der Evangelischen Kulturkirche Gemünd das 15. 
Konzert der Reihe „Kleine Orgelmusik“ statt. Der Orga-
nist Werner Harzheim spielt Orgelwerke zur Advents- und 
Weihnachtszeit von Komponisten aus verschiedenen 
Stilepochen.

Selbstverständlich werden die bekannten Corona-Hygienevorschriften wie Mas-
kenpflicht, Mindestabstand und Handdesinfektion eingehalten. Um Anmeldung 
im Gemeindebüro (Tel.: 02444-1400) wird gebeten.

Der Eintritt ist frei
Für Spenden, die auf das Gemeindekonto überwiesen werden können, 

ist der Verwendungszweck „Kirchenmusik“ anzugeben.

*   *   *   *

15. Kl. Orgelmusik in der Ev.Kulturkirche Gemünd

Foto: Ude

Reihe: 
Heimbacher Gitarrenkonzerte
Am Sa. 12. Dezember um 17.00 Uhr und 
am So. 13. Dezember um 11.00 Uhr in 
„EvA am Schönblick - Ev.Kirche“.

Eintritt: 15.- €

Coronabedingt gibt es nur eine begrenzte 
Anzahl an Plätzen. Es wird um Anmeldung 
gebeten unter:
projekte@eva-gepflegt.de  oder
Tel.: 0171-3399985
Die Einhaltung der aktuellen Corona-An-
ordnungen ist verpflichtend. Coronabe-
dingt können die Konzerte kurzfristig ent-
fallen.
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„Ich bin endlich mal wieder spazieren 
gegangen“, erzählte meine Freundin. 
„An der Olef in Schleiden saß ich auf 
einer geräumigen Bank, die auf der Ter-
rasse bei den Kräuterbeeten steht, un-
ter mir paddelten und tauchten viele 
Enten. Weißt du, was die blaue Kugel 
auf dem Pfosten da soll?“

Das werden sich auch andere Spazier-
gänger in Schleiden schon gefragt ha-
ben, denn diese Kugeln, jeweils in einer 
anderen Farbe des Regenbogens, ste-
hen an den sieben Stationen des Me-
ditations-
w e g e s , 
eine Ein-
richtung 
der Ge-
m e i n -
s c h a f t 
der Ge-
meinden 
Hellenthal/Schleiden, initiert von fünf 
Frauen unserer katholischen Schwe-
stergemeinde, finanziert vom Bistum 
Aachen und  vielen Sponsoren und 
Sponsorinnen.

Auf unserem Friedhof befindet sich an 
der Hecke zur Olef, versteckt und ge-
schützt vor neugierigen Blicken die 
vierte Station mit der grünen Kugel, 

die das Leben und Lebendigsein sym-
bolisiert. Blickfang ist eine weitere Ste-
le mit einer optisch hochwertigen Glas-
kugel. Sie bildet die Schleidener Kirche 
auf dem Kopf ab, Symbol der reforma-
torischen Bewegungen. Althergebrach-
tes, starre Regeln wurden damals hin-
terfragt und das System Kirche auf den 
Kopf gestellt, um Erneuerung zu bewir-
ken. 

Das gilt bis in unsere Zeit hinein, auf 
persönlicher und auch kirchlicher Ebe-
ne. Wir werden dort angeregt zu überle-

gen, was 
wir gerne 
auf den 
Kopf stel-
len wür-
den, wo 
und wann 
wir es wa-
gen aus 

der Reihe tanzen und den Kreis zu 
durchbrechen, in dem wir uns weiter 
und weiter drehen.

Der Meditationsweg wurde am 
28.08.2020 eröffnet und eingesegnet. 
Er ist ein Geschenk, das wir dankbar 
annehmen. Jede Station lädt uns ein, 
unterwegs zur Ruhe zu kommen, inne-
re Einkehr zu halten. Wir können Zu-

Meditationsweg in Schleiden

Ausblick
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flucht finden und Halt in den Impulsen, 
die wir dort finden. Das ist ein besonde-
rer Schatz in dieser Zeit, in der unsere 
Kirchen sogar am Sonn-
tag geschlossen sind. 
Mit dem erforderlichem 
Abstand kann man zu 
Zweit auf einer der Bän-
ke sitzen und vielleicht 
sogar leise miteinander 
singen.

Die handliche Broschü-
re erhält man in der 
Schlosskirche und in der Bäckerei Fried-
richs. Es lohnt sich, die Texte und Im-
pulse bei sich zu haben, auch über die 

Meditationswanderung hinaus.

Die fünf Initiatorinnen haben mit ihrer 
Kreativität, ihrer Beharrlichkeit, mit ih-

rer Überzeugungskraft so-
wie ihrem Teamgeist viele 
Menschen motiviert, an 
der Ausführung eines Pro-
jektes mitzuarbeiten, das 
unsere Stadt bereichert. 
„An der Olef bei der blau-
en Kugel können wir Stil-
le, auch Entspannung erle-
ben und unser Vertrauen 

ins Leben entdecken,“ konnte ich mei-
ner Freundin antworten.

Charlotte Roux-Bücker

In unserer täglichen Arbeit erleben wir, 
dass es in unserem Land zahlreiche 
Menschen gibt, die Unterstützung 
brauchen und die auf die Solidarität 
durch Stärkere angewiesen sind:

demenzkranke Menschen, alleinerzie-
hende Frauen, Menschen mit einer Be-
hinderung, Menschen, die ihre Heimat 
verlassen mussten usw. Nicht selten ist 
diese Not unverschuldet und kann jede 
und jeden von uns treffen. 
Wir alle sind dazu aufgerufen, ein Zei-
chen zu setzen für mehr Mit-Mensch-

lichkeit - auch 
durch finanzielle 
Unterstützung 
für Menschen in 
Not.

Wir bitten Sie 
daher herzlich 
um Ihre Spen-
de für die Ar-
beit von Caritas 
und Diakonie. Die Spenden aus der Ad-
ventssammlung werden dringend be-
nötigt. 

Adventsammlung von Caritas und Diakonie

Die Schleidener Kirche auf dem Kopf

Ausblick
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Erweiterung des Angebotes von Urnengräbern
Zuzeit berät unser Friedhofsausschuss 
über weitere Formen von Urnengräbern. 
Häufiger ist an uns der Wunsch heran-
getragen worden, Bestattungsmöglich-
keiten für Urnen zu schaffen, die zum ei-
nen für Angehörige pflegefrei und zum 
anderen aufwändiger und anspruchs-
voller gestaltet sind als die bisher ange-
botenen Formen. Damit werden diese 
Gräber dann auch teurer sein als die bis-
herigen Rasenreihengräber.

Geplant werden Gemeinschaftsgraban-
lagen für Urnenbeisetzungen auf den 
Friedhöfen sowohl in Schleiden als auch 
Harperscheid. Innerhalb einer anspre-
chend gestalteten Anlage ist jede Grab-
stelle mit einer Gedenkplatte mit dem 
Namen der bestatteten Person versehen.
Die Erstellung und Pflege der so gestal-
teten Anlage soll durch eine Friedhofs-
gärtnerei erfolgen; Angehörige, die die-

se Beisetzungsform wählen, würden mit 
dieser Gärtnerei über die Dauer der Ru-
hezeit einen Vertrag abschließen, der die 
für die Grabstelle anfallenden anteiligen 
Kosten der Pflege der Gesamtanlage ab-
deckt.
Dadurch entfällt für die Angehörige die 
Notwendigkeit zur eigenständigen Pfle-
ge und Gestaltung der Grabstätte. Die-
se ist Teil einer ansprechend gestalteten 
Gesamtanlage.
Zugleich sollen innerhalb dieser Anlage 
Orte vorhanden sein, an denen individu-
elle Blumengeschenke abgelegt werden 
können. Auch eine Bank zum Verweilen 
ist geplant. 

Wir hoffen mit dieser weiteren Differen-
zierung der angebotenen Bestattungs-
formen den Wünschen aus der Mitte der 
Gemeinde entsprechen zu können.

Pfr. Erik Schumacher

Liebe Gemeindeglieder, vor dem Verkauf der Ev. Kirche in Harperscheid soll es bis 
zum Jahresende für Interessierte die Möglichkeit geben, Einrichtungsgegenstände 
aus der Kirche gegen eine kleine Spende zu erhalten. Die Spende ist für den Friedhof 
in Harperscheid, insbesondere für die dort geplante Errichtung eines Glockenstuhls 
für eine Glocke aus der Kirche in Harperscheid gedacht.  
Kirchenbänke, Kinderbänke, auch der entwidmete Altar, 12 Stühle, 15 Klappstühle, 
ein Schrank und ein Teppich sind abzugeben. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unsere Presbyterin Doris Kupp unter der Te-
lefon-Nummer 02485-500, um einen Termin zur Sichtung und Abholung zu verein-
baren.

Ev. Kirche Harperscheid: 
Bänke und Einrichtung abzugeben
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Kulturkirche Gemünd
Die wieder stark ansteigenden Zahlen machen es deutlich, Corona hat uns 
immer noch fest im Griff. Wir mussten alle Veranstaltungen in der Kultur-
kirche Gemünd in diesem Jahr absagen.  
Für die Künstler*innen ist das eine finanzielle Katastrophe. Sie können im Augen-
blick nach wie vor kaum Geld verdienen. Auch für uns ist die Situation schwierig, 
wollen wir doch mit der Arbeit der Kulturkirche auch den Erhalt der Gemünder 
Kirche unterstützen. 
Das Team der Kulturkirche steckt deshalb den Kopf nicht in den Sand. Wir wol-
len auch in der Corona-Zeit Konzerte und andere Veranstaltungen für sie und 
euch möglich machen, und wir haben Konzepte entwickelt, die eine Durchfüh-
rung erlauben. 

So starten wir am 23. Januar 2021 mit einem ersten 
Konzert der "Tenöre4You". 
Schon seit vielen Jahren treten sie mit einem speziellen, 
fein abgestimmten, Programm bundesweit auf. Inzwi-
schen haben Sie ein breites Publikum gewonnen. 
Das Besondere ist unter anderem, dass die beiden Te-
nöre Toni Di Napoli & Pietro Pato  stimmlich außer-
ordentlich gut zusammenpassen und mit ihren unter-

schiedlichen Darbietungen in frischer, gefühlvoller Art 
den gesamten Bereich von Pop, Welthits, Klassik, Gospel, bis hin zu Musical ab-
decken.

Am 05. März 2021 ist der Cellist Ludwig Frankmar aus Berlin bei uns zu Gast.
Er wird Barockmusik für Cello solo spielen. Werke von Silvestro Ganassi, Georg 
Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach werden gespielt.
Ludwig Frankmar (*Falun 1960) stammt aus einer schwedischen Kirchenmusiker-
familie. Neben Solokonzerten, zum großen Teil in deutschen Kirchen, arbeitet er 
auch mit anderen Barockmusikern zusammen. Er lebt in Berlin.

Alle weiteren Veranstaltungen im Verlauf des nächsten Jahres finden sie recht-
zeitig auf unserer Homepage www.kulturkirche-eifel.de 

              Tenöre4you           Foto: Weißkirchen
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Netzwerk an Urft und Olef
Umgang mit Covid-19 
Unsere Netzwerk-Aktivitäten finden begrenzt statt: Unter Einhaltung der Corona-
Verordnung des Landes NRW in der aktuellen Form, dem Hygiene- und Schutz-
konzept des Netzwerks an Urft und Olef und im Abgleich mit den Regelungen, 
die uns für die Raumnutzung der ev. Kirchenräume geben sind.
Alle Gruppensprecher, die seit Juli 2020 Netzwerk-Angebote anbieten, sind durch 
die Stiftung EvA und das Netzwerk an Urft und Olef zum Hygiene- und Schutz-
konzept geschult worden. Alle Treffen werden im Sinne der Nachverfolgbarkeit 
von Kontakten dokumentiert.

Aktuelle Angebote im Netzwerk 
(Stand: 8.10.2020, bitte vergewissern Sie sich unter www.urftundolef.de)

• Patchwork jeden 1. und 3. (Mo), 14.30 -17 Uhr Schleiden;
(in den ungeraden Monaten am 3. Montag auch ganztags)
Kontakt: Jutta Schumacher, Tel. 02485-912913

• Stammtisch PC am (Fr) 27.11, 18 Uhr Hellenthal 
(Restaurant La Lanterna; letzter Freitag des Monats)
Kontakt: Hans Rucker, Telefon: 02482-
4253071

• Schach am (Di) 17. 11, 14 Uhr Gemünd;
(dienstags in den ungeraden Kalenderwochen)
Kontakt: Bernd Kobbe, Tel. 02444-5033027

• Wandern 10-15 km am (Sa) 7.11. und 
5.12., 10.30 Uhr Kall-Sistig
Treffpunkt: Schulhof am Kirchplatz (Ruck-
sackverpflegung);
(immer am 1. Samstag des Monats)
Kontakt: Sigrid Vermöhlen, Tel. 02445-1850

• Wandern 5-7 km am (Mi) 18.11., 11 Uhr Kall-Sistig
Treffpunkt: Schulhof am Kirchplatz (Rucksackverpflegung);
(jeden 3. Mittwoch des Monats)

Kontakt: Brigitte Pütz, Tel. 02445-7966 

Foto: K. Vermöhlen
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• Englisch Conversation am (Mo), 16.11., 11 Uhr Gemünd;
wöchentlich montags
Kontakt: Barbara Bornes, Tel. 02485-552

• Französisch am (Di) 17.11., 9 Uhr und 10.30 Uhr Kall;
wöchentlich dienstags
Kontakt: Annie Reisch, Tel. 06597-5245

• Frauenschwimmen (Fr) 13.11. um 19 und um 20.30 Uhr Hallenbad Kall;
Wöchentlich nach Plan (2 Gruppen)
Kontakt: Sabine Brune, Tel. 0173-5151324

• Stammtisch der Eisenbahner am (Fr) 13.11. um 18 Uhr Hellenthal;
(Restaurant La Lanterna) jeden 2. Freitag des Monats
Kontakt: Wernfried Steinitz, Tel. 02482-125261

• Filmforum/Kino am (Mo) 16.11., 15 Uhr Gemünd;
jeden 3. Montag im Monat
Kontakt: Charlotte Roux-Bücker, Tel. 02445-8512192

• Hunderunde (Spaziergänge für Menschen mit und ohne Hund)
Kontakt: Lutz Möcklinghoff, Tel. 02444-4740215

• Mundharmonika spielen am (Di) 17.11., 10 Uhr Gemünd;
wöchentlich dienstags (hier gelten besondere Abstandsregeln)
Kontakt: Werner Schütten, Tel. 02441-1435

• Musikrunde mit vorweihnachtlichem Thema am (Do) 3.12., 15 Uhr 
Kall (Bahnhofstraße 12)
Kontakt: Dorothee Riesenkönig, Tel. 02441-5944

Weitere Aktivitäten im Netzwerk
Premiumreise nach Abano
Wir machen eine 10-tägige Premiumreise nach Abano/ Italien  vom 28.08.2021 
bis 6.09.2021

Ausblick

Foto: pixabay.com/de/photos/stadt-italien-verona-mediterran-1796594/
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Die Hin- und Rückfahrt erfolgt mit einer Zwischenübernachtung am Brenner/
Österreich. Außerdem haben Sie die Gelegenheit am 4.09.2021 die Aufführung 
AIDA in Verona zu besuchen. Der Bus bleibt vor Ort und fährt uns nach Verona 
ins Theater. Es entstehen keine zusätzlichen Fahrtkosten.
Wir bieten zudem einen Halbtagsausflug nach Chioggia an. Chioggia hat viel klei-
ne Gassen und Kanäle und wird deshalb auch Klein-Venedig genannt.

Veranstalter und Anmeldung: Linden Reisen GmbH 

Weitere Informationen und Organisation: 
Claudia Esch, claudia.marita@web.de, Tel.: 02444-915874

• Abgesagt: Ausflug zum Weihnachtsmarkt Cochem und Bernkastel-Kues
am 2.12.2020 
• Verschoben ins Jahr 2021: „Die Pfarrkirche St. Stephanus in Sistig“ 

Bitte um Anmeldung bei Netzwerk-Gruppensprechern
Wir bitten Sie, mit den Sprecherinnen und Sprechern der Netzwerk-Gruppen im Vor-
feld Kontakt aufzunehmen. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hinsichtlich 
der Covid-19-Erkrankungen möchten sich die Gruppen vorenthalten, die Termine zu 
verschieben, bzw. ist eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich.

Legende zu den Gruppenräumen:   Ev. Gemeindehaus Schleiden: Am Hähnchen 1
    Ev. Gemeindehaus Gemünd: Dreiborner Str. 10-12
    Ev. Gemeindehaus Kall: Aachenerstraße 49

Frauengruppe Hellenthal hört auf
Nach ziemlich genau 35 Jahren löst sich die Frauengruppe Hellenthal zum 
Ende das Jahres auf. Im Januar 1986 von Hannelore Stoff und Ruth Harder 
gegründet, hatte die Frauengruppe u.a. für viele Jahrzehnte die Ausrichtung 
des Hellenthaler Adventsbasares verantwortet. Die zuletzt nur noch drei ak-
tiven Frauen haben jetzt das Ende der Frauengruppe beschlossen. Kein leich-
ter Schritt, aber nachvollziehbar. 
Ich möchte hiermit der Frauengruppe ausdrücklich DANKE sagen für die viel-
fältige Unterstützung in den letzten Jahrzehnten! Eine Gruppe, die fehlen 
wird…

Pfr. Oliver Joswig



32 INTERNET 
www.eivelkirche.ekir.de

im Ev. Gemeindezentrum in Kall

Bedingt durch die Pandemie wurde der 
Offene Gesprächskreis im März 2020 
vorübergehend ausgesetzt, jedoch im 
August im vorerst kleinen Kreis fortge-
führt. Von Seiten der „Einheimischen“ 
nehmen zurzeit nur Jacob Möller-Fixe 
und Michael Bär teil. Bei diesen Treffen, 
die regelmäßig an Freitagen stattfin-
den, konnten wir mit zwei jungen Ehe-
paaren, die aus Afghanistan stammen 
und derzeit in der Zentralen Unterbrin-
gungseinrichtung (ZUE) in Vogelsang 
leben, ins Gespräch kommen. Dabei ha-
ben wir unsere Aufgabe hauptsächlich 
darin gesehen, die jungen Leute in ih-
rer Situation als neu Zugewanderte zu 
beraten. 

Diese Aufgabe möchten wir auch in 
Coronazeiten in kleinem Kreis fortset-
zen. Die Kontakte mit den neu Zuge-
wanderten, die in der weit entfernen 
Einrichtung vergleichsweise isoliert le-

ben, gestalten sich schwierig und wer-
den von Seiten der Unterbringungsein-
richtung unserer Erfahrung nach nicht 
unterstützt. Zwischenzeitlich wurde 
dem Offenen Gesprächskreis durch das 
Presbyterium nun der Status eines of-
fiziellen Arbeitskreises Flucht und Mi-
gration zuerkannt. Das wird uns in Zu-
kunft die Möglichkeit geben, mit den 
Bewohnern der Unterbringungseinrich-
tungen leichter in Kontakt zu treten. 

Die im vergangenen Jahr begonnenen 
Zusammenkünfte mit Zugewanderten, 
die schon länger in unseren Gemeinden 
leben und arbeiten und auch der deut-
schen Sprache bereits mächtig sind, 
sollen fortgeführt werden, sobald über 
die pandemische Lage mehr Klarheit 
herrscht. Zu diesen Treffen laden wir 
noch einmal ausdrücklich jeden ein, 
der den Wunsch hat, mehr über unse-
re zugewanderten Mitbür-
ger, ihre Lebenssituation, 
ihre Beweggründe und ihre 
kulturellen Hintergründe 
zu erfahren. 

Nähere Informationen erteilen 

Jacob Möller-Fixe, Tel.: 0172-2537887 
und 

Michael Bär, Tel.: 0177-2742624 oder 
02441-7717889

Ausblick
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Nun beginnt sie wieder, die „stade“ 
Zeit, -?? Immer noch oder immer wie-
der nennt man die Advents- und Weih-
nachts-Zeit so, „stade“, also ruhig, be-
sinnlich. 
Aber mal ehrlich, wer von uns erlebte 
die Zeit vor und an Weihnachten bisher 
tatsächlich ruhig? Eher war sie voll mit 
Terminen, Verpflichtungen, und sie war 
oft rummelig laut. In diesem Jahr bin ich 
aber gespannt, wie es uns gehen wird, 
vielleicht wird es sogar viel zu ruhig? 
Die Einschränkungen durch die Pande-
mie treffen ja viele Bereiche; fast keine 
lieb gewonnenen Weihnachtsmärkte, 
keine fröhlichen Feiern, und mit un-
seren Familien, Eltern, Kindern, Enkeln 
sollten wir uns auch nicht wie bisher 
selbstverständlich treffen. Sehr scha-
de!  Kommt dann nicht eine unange-
nehme Ruhe in die Tage? 

Was können wir tun? Vielleicht hilft ja 
das eigene „Auf-einander-Zugehen“! 

Zugegeben, in der ersten Corona-Phase 
konnte ich selbst genau das nicht, fühl-
te mich merkwürdig weit weg von mei-
ner Gemeinde, und das machte mich 
missmutig. Kaum jemand außer der Fa-
milie hatte mal angerufen. Inzwischen 
habe ich darüber nachgedacht und 
festgestellt: Es liegt nicht jedem gleich, 
das eigene Telefon in die Hand zu neh-
men, (oder eine Mail oder eine Sonst-
was-Handy-Nachricht zu verschicken), 

- ich muss das 
zuerst selber 
machen, dann 
laufen die Ge-
spräche. 

Wenn wir un-
sere Home-
page öffnen, steht obenan, wie wir als 
Gemeinde sein wollen:
„Wir evangelischen Christen im Schlei-
dener Tal sind eine verlässliche Gemein-
schaft, die durch Gottes Wort Zuversicht 
und Ziel für das Leben gewinnt.“ 

Damit ist gerade jetzt Vieles gesagt. 
Wir haben uns selbst das Ziel gesetzt, 
eine verlässliche Gemeinschaft zu sein. 
Wann, wenn nicht jetzt kommt es da-
rauf an, diese Gemeinschaft in die Tat 
umzusetzen. Und da wir uns nicht wie 
immer treffen können, nehmen wir 
doch einfach mal das Telefon mit der 
herzlichen Frage „... wie geht es dir …?“
Übrigens, ich erlebe unsere Verlässlich-
keit gerade in diesen Tagen im Presby-
terium. Mich beeindruckt, mit wie viel 
Verantwortungsbewusstsein abge-
wogen und entschieden wird, welche 
Schritte und welchen Geist wir der stei-
genden Infektion entgegenstellen. „... 
durch Gottes Wort Zuversicht und Ziel 
für das Leben ...“. Das können wir in un-
serer Gemeinde miteinander erleben. 

Bleiben Sie behütet!        Jochen Jürgens

Eine verlässliche Gemeinschaft
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GEMEINDEzENTRUM KALL 
Wann es wieder einen Minigottesdienst geben kann und geben 
wird, kann leider noch immer nicht gesagt werden. Es wird aber 
in loser Abfolge wieder neue Trickfilme auf unserem YouTube Ka-
nal Eivelkirche. Schau einfach mal rein! Mit Legofiguren und Biegepüppchen erzählen 
wir biblische Geschichten und feiern Gottesdienst!

EV. KIRCHE HELLENTHAL
„Gottesdienst für Kleine und Große Menschen“ 

Das ist unser Gottesdienst für ALLE Generationen - und so 
treffen sich auch monatlich kleine und große Menschen 
- Kinder und Eltern - Konfis und ältere Menschen in der 
Hellenthaler Kirche. Wir haben miteinander Freude - auch 
am gemeinsamen Ausprobieren von neuen Gottesdienst-
formen und finden so immer wieder Elemente, die wie-
derkommen. Selbstverständlich bilden wir z.B. am Ende 
jedes Gottesdienstes einen großen Segenskreis, in dem 
jede/r jede/n sehen kann. Kiki und Max sagen uns auf ihre 

ganz Spezielle Art und Weise ihre Meinung; in der Regel einmal im Monat um 10.00 Uhr. 

Die weiteren Termine 2020/2021 (jeweils 10 Uhr) - bis auf Weiteres über den YouTube-
Kanal „Eivelkirche“ - und dann hoffentlich auch wieder analog (und digital):
6. Dezember (2. Advent), Heiligabend: Familiengottesdienst open-air um 16 Uhr auf 
dem Driesch in Schleiden, 24. Januar

Gottesdienst mit Kindern und für Kinder

Das Altartuch bei den Gottesdiens-
ten  Foto: Joswig
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Medienhelfer*innen
• Sie haben von unseren You-Tube-

Gottesdiensten gehört und besit-
zen auch ein Smartphone, Tablet 
oder Laptop?

• Können aber dennoch nicht die 
Gottesdienste finden?

• Aber Sie wollen ganz gerne mal 
reinschauen und selbst entschei-
den, ob das was für Sie ist oder 
nicht?

• Sie überlegen sich, ein Internetfä-

higes Gerät anzuschaffen und wis-
sen nicht welches?

Eine Frage mit JA beantwortet? 
Dann scheuen Sie sich nicht, mit uns 
Kontakt aufzunehmen! Wir möchten 
Ihnen gerne Konfis oder Ex-Konfis ver-
mitteln, die Ihnen weiterhelfen kön-
nen. Jung hilft Jung-Gebliebenen!
Bitte melden Sie sich im Gemeindebü-
ro (Tel.: 02444/1400) und wir helfen 
Ihnen gern weiter.
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Buchtipp
Dörte Hansen: Mittagstunde
Ingwer Feddersen erkennt das Dorf, in dem er aufge-
wachsen ist, nicht wieder: keine Schule mehr, kein Bä-
cker und kein Kaufmann. Keine Störche auf dem Dach 
der Kirche, auf den Feldern keine Kühe, nur noch Mais 
und Wind. Als wäre eine ganze Welt versunken. Aber im Gasthof steht noch im-
mer Sönke Feddersen,stur wie ein Findling hinter seinem Tresen. Und Ingwer, 
vor Jahrzehnten weggezogen, kehrt zurück. Er hat in diesem Dorf noch etwas 
gutzumachen.
Mit großer Wärme erzählt dörte Hansen vom Verschwinden einer bäuerlichen 
Welt, von Verlust, Abschied und von einem Neubeginn.           Dorothea Osborne

„Trinitarien“ im Internet:  EiVelKIRCHE.ekir.de
Nie war unsere Homepage so 
wertvoll wie heute! Gerade in 
diesen Corona-zeiten finden 
sie die aktuellsten Dinge 
zeitnah auf unserer Homepage!  
Auf www.eivelkirche.org finden 
sie stets die aktuellen Termine, 
den aktuellen Predigtplan - auch 
die Hinweise, wann die weiteren  
Präsenz-Gottesdienste wieder 
losgehen, den Link zu unserem 
YouTube-Kanal „Eivelkirche“ und 

vieles mehr!
Sofern sie einen Internet-Zugang 
haben nutzen sie bitte unser 
Angebot und helfen vielleicht auch 
Angehörigen (Ansonsten ist unser 
Angebot MedienhelferInnen s.S. 35 
etwas für sie!).

Bei Fragen oder Anregungen  melden 
sie sich bitte bei Pfarrer Oliver Joswig, 
Tel.: 02482 - 1337 oder per E-Mail:  
oliver.joswig@ekir.de
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Amtshandlungen

Aus Datenschützgründen dürfen Amtshandlungen nicht im 

Internet veröffentlicht werden
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TELEFONSEELSORGE
AACHEN/DÜREN
Kostenlos unter folgenden Nummern:
0800 - 1110111 u. 0800-1110222

SPENDEN FüR DIE KIRCHENGEMEINDE
KSK Euskirchen  
BIC: WELADED1EUS
IBAN: DE03 3825 0110 0003 2070 73

VR-Bank Nordeifel:  
BIC: GENODED1SLE 
IBAN: DE56 3706 9720 0700 5020 15

Das Presbyterium

Pfr. H.-P. BRUCKHOFF (Bezirk 1)
Tel.: 02444 - 911730  
E-Mail: hans-peter.bruckhoff@ekir.de

Günter CHRISTMANN 
Baukirchmeister 
Tel.: 02482 - 7507 
E-Mail: guenter.christmann@ekir.de 

Eckhard JÄCK
Finanzkirchmeister
Tel.: 0177 - 6922475   
E-Mail: eckhard.jaeck@ekir.de

Georg FABER
Tel.: 02441 - 6163
E-Mail: georg.faber@ekir.de

Birgit HEICK-CREMER 
stellv. Friedhofskirchmeisterin
Tel.: 02445 - 911948 
E-Mail: birgit.heick-cremer@ekir.de

Evelin HICKERTZ
Mitarbeiterpresbyterin
Tel.: 02444 - 3968 
E-Mail: evelin.hickertz@ekir.de 

Pfr. Oliver JOSWIG (Bezirk 3)
Tel.: 02482 - 1337     
E-Mail: oliver.joswig@ekir.de 

Jochen JÜRGENS
Tel.: 02482 - 2409
E-Mail: hans-joachim.juergens@ekir.de

Marion JUNKER
Tel.: 02482 - 911160 
E-Mail: marion.junker@ekir.de

Günter KROHN
stellv. Baukirchmeister 
Tel.: 02482 - 911163
E-Mail: guenter.krohn@ekir.de

Doris KUPP
Friedhofskirchmeisterin 
Tel.: 02485 - 500  
E-Mail: doris.kupp@ekir.de

Gaby LEUFGEN 
stellv. Vorsitzende 
Tel.: 02482 - 7405  
E-Mail: gabriele.leufgen@ekir.de

Christina MEDAU  
Tel.: 02482 - 125292 
E-Mail: christina.medau@ekir.de

Dr. Roland REDDELIEN 
Tel.: 02446 - 226 
E-Mail: roland.reddelien@ekir.de

Charlotte ROUX-BÜCKER 
Tel.: 02445 - 8512192 
E-Mail: charlotte.roux-buecker@ekir.de

Pfr. Erik  SCHUMACHER (Bezirk2)
Vorsitzender
Tel.: 02445 - 3267 
E-Mail: erik.schumacher@ekir.de

Heiko SCHÄFER
Tel.: 06557 - 900536 
E-Mail: heiko.schaefer@ekir.de

Martin SOMMER
Tel.: 02444 - 9126538
E-Mail: martin.sommer@ekir.de 

Pfr. Christoph UDE (Bezirk 1) 
Tel.: 02441 - 1582
E-Mail: christoph.ude@ekir.de

Jutta UHLMANN 
stellv. Finanzkirchmeisterin 
Tel.: 02446 - 911095 
E-Mail: jutta.uhlmann@ekir.de

Birgit WEBER
Tel.: 02445 - 9159768 
E-Mail: birgit.weber.1@ekir.de

Tanja WEIDENHAUPT 
Tel.: 0171 - 4997785
E-Mail: tanja.weidenhaupt@ekir.de
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EVANGELISCHES ALTEN- UND PFLEGEHEIM GEMüND
mit Kurzzeitpflege, ambulanter häuslicher Pflege, betreutem Wohnen, Essen auf Rädern.

Geschäftsführung: Malte DUISBERG
Adresse:   Dürener Str. 12, 53937 Schleiden; Tel.: 02444 - 95150 (Zentrale)

   E-Mail:  leitung@eva-gepflegt.de 
   Homepage:  www.eva-gepflegt.de

   Spendenkonto der Stiftung EvA:
IBAN: DE98 3706 9720 5050 5050 59   --    BIC: GENODED1SLE

Anschriften und Telefonnummern

Pfarramt

Bezirk 1
(Gemeinde Kall,
Stadtgebiet Heimbach)

Pfr. Christoph UDE 
Tel.: 02441 - 1582
E-Mail: christoph.ude@ekir.de

Pfr. Hans-Peter BRUCKHOFF
Alte Bahnhofstr. 8, 53937 Gemünd
Tel.: 02444 - 911730
E-Mail:  
hans-peter.bruckhoff@ekir.de

Bezirk 2
(Stadtgebiet Schleiden
und Einruhr) 

Pfr. Erik SCHUMACHER
Am Hähnchen 1, 53937 Schleiden
Tel.: 02445 - 3267
E-Mail:  
erik.schumacher@ekir.de  

Bezirk 3
(Gemeinde Hellenthal) 

Pfr. Oliver JOSWIG
Im Kirschseiffen 26, 
53940 Hellenthal
Tel.: 02482 - 1337
E-Mail: oliver.joswig@ekir.de  

* * *

Pfr’in Heike HIRT 
(zur allgemeinen Vertretung) 
Tel: 02473 - 9271371 
E-Mail:  heike.hirt@ekir.de
 * * *
Kulturkirche Gemünd
Jan WATTJES
Tel.: 02472 - 804931
E-Mail: wattjes@ekir.de

Gemeindebüro
Evelin HICKERTz
Heike VON WERSCH
Dreiborner Str. 10-12  
53937 Gemünd
Di.- Fr. 9.00 - 12.00 h
Mi. 16.00 - 18.00 h
Tel.: 02444 - 1400
Fax: 02444 - 911694
E-Mail: 
trinitatiskgm.schleidenertal@ekir.de

Prädikantin  Gabriele LEUFGEN 
Im Flachsland 15,
53940 Hellenthal
Tel.: 02482 - 7405
E-Mail: gabriele.leufgen@ekir.de

Prädikant Walter NEHLICH 
In der Hilbach 48,
52396 Heimbach
Tel.: 02446 - 3241
E-Mail: walter.nehlich@ekir.de

Organistendienste
Werner HARzHEIM
Braubach 15, Gemünd
Tel.: 02444 - 3102 
E-Mail: harzheim@eivelkirche.org

Werner WINKLER
Goldfuß 7, Schöneseiffen
Tel.: 02485 - 676 
E-Mail: winkler@eivelkirche.org
 
Friedhöfe
Schleiden und Harperscheid:
Doris KUPP
Zum Scheckenbach 10
Tel.: 02485 - 500 
E-Mail: doris.kupp@ekir.de

Küsterdienste
für Schleiden 

Christiane POHL
Breslauer Str. 3, Schleiden
Tel.: 02444 - 9156660  
E-Mail: pohl@eivelkirche.org

für Hellenthal:

Rita AXMACHER
An der Gerberei 5, Hellenthal
Tel.: 02482 - 7027 
E-Mail: axmacher@eivelkirche.org
(Kirche, Gemeinderäume)

Werner THÖNNES
Im Flachsland 23, Hellenthal
Tel.: 02482 - 2667 
E-Mail: thoennes@eivelkirche.org
(Glockenturm)

für Gemünd:

Evelin HICKERTz
Am Hühnerberg 3, Gemünd
Tel.: 02444 - 3968 
E-Mail: evelin.hickertz@ekir.de

für Kall: 

Kerstin SCHüER 
E-Mail: schueer@eivelkirche.org




