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„Geboren werden hat seine Zeit, Sterben

hat seine Zeit“ – Tod, Abschied, Hoffnung
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3AUFGEZEIGT & ANGEDACHT

vor einigen Wochen haben wir an Weihnach-

ten die Geburt gefeiert, in wenigen Wochen

feiern wir an Ostern die Auferstehung. Dazwi-

schen liegt das Leben und – ja – das Sterben.

Zu einer Kurier-Ausgabe wie dieser, liegt es mir

fern „allgemeine“ Worte zu finden. Die Fragen

nach dem Sterben, dem Tod und unserer Hoff-

nung sind sehr persönlich, oft privat. Für mich

als Pfarrer kein bisschen weniger als für Sie. So

sind auch die folgenden Gedanken vielleicht

ungewohnt persönlich.

Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15 belächelt

Paulus den Tod: „Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo

ist dein Stachel?“ Genau wie manche unter

Ihnen kenne ich die Tage, an denen mir diese

Chuzpe des Paulus fehlt. Doch ich durfte

immer wieder auch genau diese Erfahrung ma-

chen: Der Tod hat keine Eigenmacht – er ist

dem Leben unterworfen, er ist Teil des Lebens.

Ein persönliches, privates Foto

Sie sehen auf dieser Seite ein besonderes Foto.

Ein sehr persönliches und privates Foto.

Wir hatten als Familie schon lange mehr

und mehr Abschied genommen. Mein Schwie-

geropa war alt geworden und lebte seit einiger

Zeit zunehmend in Gedanken, die uns immer

fremder wurden. Wenn ich zurückschaue, dann

staune ich, wie es meine Schwiegeroma und

ihre Kinder geschafft haben, das zu ermögli-

chen, was heute so selten geworden ist: Mit

viel Geduld und Liebe schafften sie es, dass er

zu Hause bleiben konnte. Wenn wir in den

letzten Jahren nebenan mit Kindern, Enkeln

und Urenkeln zum Weihnachtsliedersingen zu-

sammenkamen, war er kurz dabei, sang we-

nige Lieder mit und zog sich wieder zurück.

Liebe Gemeinde,
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Einmal sagte er zu mir: „Ich habe mein Leben

gelebt. Nun schau’n wir mal.“ Er war schon

lange bereit zu gehen.

Der Tod hatte keinen Sieg, keinen Stachel

Vor wenigen Wochen wurde dann klar, dass er

sich tatsächlich auf den Weg machte. Nach

einem letzten Spaziergang zur Post, der ihm ir-

gendwie wichtig war, reichten die Kräfte nicht

mehr zum Aufstehen. Da waren wir gerade im

Urlaub. Als wir wiederkamen, konnte ich noch

einmal einen Tag bei ihm sein – und bei mei-

ner Schwiegeroma – konnte auf meine Weise

den Weg begleiten. Wir wechselten uns ab in

der Familie. Jeder mit seiner Art, mit seinen

Gaben. Nicht nur einmal fragten wir uns, wie

lange unsere Kraft dafür reicht – immer war

die Antwort: Ein, zwei oder drei Tage noch,

dann muss er sein Haus wohl doch verlassen.

Nein, leicht war das nicht. Aber wir spürten,

dass wir nicht aufgeben würden, ehe es wirk-

lich nicht anders geht. Die Überzeugung, dass

dieser Abschied die Mühen wert ist, war wo-

chenlang ein Quäntchen stärker, als das Aufge-

ben. Gerade als wir am Ende der Kraft anka-

men, da wurde auch er ruhiger. Bis er genau an

diesem Punkt des Weges voller Frieden einge-

schlafen ist. Und damit begannen Stunden, die

ich wohl nie vergessen werde.

Im Laufe des Tages machten wir uns auf

den Weg zu ihm. Aus allen Himmelsrichtun-

gen. Kinder, Enkel und Urenkel. Auch nach

dem Tod war er nicht gleich abgeholt worden.

In seinem eigenen Wohnzimmer konnten wir

bis zum Abend Abschied nehmen. „Uropa hat

jetzt kein Geburtstagsfest mehr, nur noch ein

Sterbefest“ – so beschreiben die Worte einer

Fünfjährigen, was uns an diesem Tag geschenkt

wurde. An diesem Tag entstand das Bild, das

Sie hier sehen. Und der Tod hatte keinen Sieg,

der Tod hatte keinen Stachel.

Möge Gott uns allen immer wieder solche

Abschiede schenken!

„Unsern Ausgang segne Gott, unsern Ein-

gang gleichermaßen. Segne unser täglich Brot,

segne unser Tun und Lassen. Segne uns mit

sel’gem Sterben und mach uns zu Himmelser-

ben.“ (Eg 163)

Niko Herzner, Pfarrer

4 AUFGEZEIGT & ANGEDACHT

Im Winter hat sich das Leitungsgremium unse-

rer Kirchengemeinde vier Mal getroffen – im

November, Dezember und Januar fanden re-

guläre Sitzungen statt. Ende November kam

der Gemeindevorstand wegen eines akuten

Personalmangels in der KiTa Regenbogen zu

einer Sondersitzung zusammen.

Bei einem Presbyterklausurtag Anfang Fe-

bruar befassten sich die Presbyter mit Gottes-

dienstformen.

Schwerpunktthemen: 

KiTa & Kirchenasyl

Durch mehrere unvorhergesehene Entwicklun-

gen drohte in der Evangelischen Kindertages-

stätte ‚Regenbogen‘ Ende November ein aku-

ter Personalmangel. In einer Sondersitzung rea-

gierte das Presbyterium kurzfristig: Übergangs-

weise eingestellt wurden Andrea Hummerich,

Sarah Bockholt und Bettina Schiluck. Bis zum

Sommer in der KiTa beschäftigt ist Caroline

Aus dem Presbyterium
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5AUFGEZEIGT & ANGEDACHT

Schönhöfer. Eine unbefristete Stelle als Erzie-

herin trat zum Jahreswechsel Bettina Wistoff

an. Eine Kürzung von Betreuungszeiten konnte

so vermieden werden. Die Personalunterbeset-

zung in der KiTa bleibt aber ein Problem. Auf

Grund des überregionalen Fachkräftemangels

im Erziehungsbereich scheint es fraglich, ob die

freien Stellen vollumfänglich nachbesetzt wer-

den können. In diesem Zusammenhang hat

Olga Graf Mitte Dezember die Leitung der

KiTa ‚Regenbogen‘ übernommen. Ihre Stellver-

treterin ist Isehille Krüger.

Nachdem in den Herbstferien eine konkrete

Bitte um Gewährung von Kirchenasyl an das

Presbyterium herangetragen worden war,

haben sich die Presbyteriumsmitglieder in drei

Sitzungen eingehend mit dem Thema befasst.

Beraten durch eine Juristin des Düsseldorfer

Landeskirchenamtes hat der Gemeindevorstand

für sich eine Verfahrensweise beschlossen, um

mit solchen Anfragen in Zukunft situationsge-

recht und angemessen umzugehen.

Haushalt verabschiedet

Im Januar hat das Presbyterium den Haushalt

für 2018 mit einem Volumen von 2,1 Millio-

nen Euro verabschiedet. Die Hälfte aller Haus-

haltsmittel wird durch Personalkosten ver-

braucht. Auch dank eines Sonderzuschusses des

Landes Nordrhein-Westfalen zum Betrieb von

Kindertagesstätten in Höhe von 64.000 Euro

schließt der Haushalt mit einem leichten Plus.

Für die nächsten Jahre rechnet Finanzkirch-

meister Hans-Georg Schoneberg ebenfalls mit

einem ausgeglichenen Haushalt.

Projekte: 

Freifunk & Gebäudestrukturanalyse

Nach guten Erfahrungen im Kinder- und Ju-

gendhaus ‚Klecks‘ wird auch das Gemeinde-

zentrum mit Freifunk ausgestattet. Entspre-

chende Umrüstungen für ca. 1.000 Euro ge-

nehmigte der Gemeindevorstand im Januar.

Wie vom Presbyterium im Sommer 2017

beschlossen, wird derzeit eine Gebäudestruk-

turanalyse durch das Architekturbüro Maliska

durchgeführt. Nachdem das Gemeindebüro

vorab Daten zu Gebäuden und Kirchenge-

meinde zur Verfügung gestellt hat, wird eine

Begutachtung aller Gebäude durchgeführt. Ein

Abschlussbericht durch das Architekturbüro,

an den dann weitere Beratungsprozesse an-

schließen werden, soll zum Sommer vorliegen.

Presbyterium & Personal

In den Bauausschuss wurde Udo Adamski als

beratendes Gemeinde-glied berufen. Woldemar

Scheck beendet im Februar seine langjährige

Tätigkeit als Hausmeister der KiTa ‚Regenbo-

gen‘. Sein Nachfolger ist Lothar Mückel.

Weiteres & Termine

Auf Vorschlag des Ausschusses für Theologie,

Gottesdienst und Kir-chenmusik lässt das Pres-

byterium für ein Jahr eine veränderte Abend-

mahlspraxis erproben: Ab dem 1. April wird

bei jedem Abendmahl Wein und Saft angebo-

ten. Trinken und Eintauchen der Oblate erfol-

gen mit jeweils einem Kelch.

Das Presbyterium hat auch den Kollekten-

plan für das laufende Kirchenjahr sowie den

Gottesdienstplan bis Juni beschlossen. Für die

„Weihnachtsfeier für einsame Menschen“ am

24. Dezember wurden Finanzmittel bereitge-

stellt – genauso wie für die Anschaffung von

Chorbüchern für den Kirchenchor.

Genehmigt wurden ein Zuschuss für die Fa-

milienfreizeit im Januar 2018, die Theaterauf-

führung ‚Katharina von Bora‘ am 16. März,

eine musikalische Ferien-ohne-Koffer-Woche im

Mai sowie das Mutter-Tochter-Wochenende und

die Wittenberg-Exkursion im September 2018. 

Fortbildungen wurden genehmigt für Ge-

meindeschwester Margret Diedenhofen, Ge-

meindepädagogin Heike Hyballa, Mitglieder

des KiTa-Teams, Pfarrer Stefan Heinemann und

die Mitarbeiterinnen im Gemeindebüro.

Gemeindeversammlung

Für Sonntag, 18. März ab 11 Uhr lädt das Pres-

byterium alle Gemeindeglieder ein zur Ge-

meindeversammlung in die Christuskirche. Be-

richtet werden soll über die Entwicklungen

und Planungen für die Gemeindearbeit aus

den letzten Monaten – u. a. über den Wieder-

aufbau der KiTa und die finanzielle Situation

der Kirchengemeinde.

Stefan Heinemann
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Denken Sie manchmal nach über die Frage,

was nach dem Tod kommt? Es gibt ja Zeiten

und Situationen, da kommt man ins Grübeln.

Und dann kann einen diese Frage schon um-

treiben.

Oder soll man lieber aufhören, darüber

nachzudenken, weil das eh zu nichts führt? Soll

man sich möglichst ablenken, sich ins Leben

stürzen, um über diesen Fragen nicht depressiv

zu werden?

Das Eigenartige ist – so lange es Menschen

gibt, haben sie sich darüber Gedanken ge-

macht. Das zeigen älteste Funde von Grabbei-

gaben aus der Steinzeit. Es gehört offenbar zu

unserem Menschsein, dass wir über unsere

Grenze, den Tod, hinaus denken und fragen.

Warum das so ist?

Weil wir Menschen die Aussicht nicht durch-

halten können, dass nach dem Tod das voll-

kommene Nichts, das absolute Aus kommt.

Weil wir Menschen uns an einem umfassenden

Sinn orientieren, der über unser Einzelleben

hinausreicht und ihm einen bleibenden Wert

verleiht.

Weil wir spüren, dass die geistige Wirklich-

keit, in der wir miteinander umgehen, nicht auf

seine materielle Basis, den menschlichen Kör-

per, reduziert werden kann. Der allein unter-

liegt nach dem Tod einem materiellen Zerset-

zungsprozess.

Das Problem ist: 

Wir können es uns nicht vorstellen

Aber kann das schon Hinweis genug sein, dass

nach dem Tod noch etwas kommt? Das Pro-

blem ist doch: Wir können es uns einfach nicht

vorstellen! Es will nicht in das Schema passen,

wie wir unsere Welt heutzutage erleben und

deuten. Vielleicht hatten es frühere Generatio-

nen einfacher. Sie dachten in mythologischen

Bildern und interpretierten damit ihre Welt. Al-

lerdings ist es nicht gleichgültig, wie wir über

das denken, was nach dem Tod kommt. Es be-

stimmt unser gegenwärtiges Leben durchgrei-

fend.

Wenn Menschen der Auffassung sind, dass

sich am Ende alles in nichts auflöst, dann wird

alles entwertet. Es gibt keinen letzten Sinn,

keine umfassende Wahrheit, an der wir uns

ausrichten können. So wird jeder sich selbst

Sinn und Ziel des Lebens und will möglichst

viel vom Leben haben. Der Wert von Mensch,

Tier und Dingen misst sich dann nur an dem,

was sie leisten für den eigenen Lebenskomfort.

Über alles wird verfügt zum eigenen Nutzen.

Und der Tod des eigenen Lebens wird dann

zur unvorstellbaren Sinnkatastrophe, die ein

Leben lang verdrängt werden muss, weil er alle

eigenen Anstrengungen schlussendlich absurd

macht.

Der Glaube an die Wiedergeburt 

entwertet das Leben

Wenn Menschen von der Wiedergeburt über-

zeugt sind, gehen sie davon aus, dass alle Le-

bewesen in neuer Gestalt wiederkehren. Dann

gibt es keine Einmaligkeit auf dieser Welt. Alles

wiederholt sich und die Gegenwart verliert an

Wichtigkeit.

Das Ich ist dann eine pure Einbildung. Denn

der Mensch besteht hier nur aus seinen Be-

standteilen, die sich nach diesem Leben wieder

anders zusammensetzen. Sich zu entfalten als

Individuum, ist deshalb unwichtig. Soziale Be-

6 TITELTHEMA: Tod, Abschied und Hoffnung

Was ist nach dem Tod?
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nachteiligung ist akzeptabel. Denn nach die-

sem Leben hat jeder eine zweite, dritte, vierte

Chance.

In den monotheistischen Religionen – das

sind: Judentum, Christentum und Islam – ver-

trauen wir auf das ewige Leben. Damit gewinnt

der einzelne Mensch in seiner Individualität

einen unermesslichen Wert. Jeder ist es wert, in

seiner Einzigartigkeit für alle Zeit aufgehoben zu

werden. Denn wir wissen, wir stehen im Ge-

genüber zu Gott. Wir gehören ihm allein.

Gott ist weit über unser Denkvermögen hin-

aus. Er allein weiß den wahren Sinn allen Le-

bens. Über Bedeutung und Wert des Lebens zu

bestimmen, ist uns deshalb entzogen. Es hat

seinen Wert von Gott her. Und über Gott kön-

nen wir nicht verfügen. So erwächst aus der

Unverfügbarkeit Gottes, dass keiner über einen

anderen Menschen verfügen darf. Denn wir

gehören Gott allein. Das ist die Gewähr unse-

rer Freiheit. Die Würde jedes Menschen wird

unantastbar.

Keine Menschenwürde 

ohne ewiges Leben?

Mit dem Glauben an das ewige Leben hängt so

unsere ganze abendländische Auffassung vom

Menschen zusammen. Unantastbarkeit, Frei-

heit und Würde des Menschen haben da ihren

Grund.

Glauben wir noch an die Grundlagen unse-

res Selbstverständnisses? Soll unsere Schwierig-

keit, uns das ewige Leben vorzustellen, am

Ende Maßstab dafür sein, ob es das gibt? Sol-

len wir uns und unser beschränktes Vorstel-

lungsvermögen zur Grundlage unseres Selbst-

wertes machen?

So landen wir nur wieder im Desaster derer,

die ihr Leben nach sich ausrichten. Dabei geht

es beim Nachdenken über den Tod doch ge-

rade darum, dass wir lernen, unsere Grenze zu

akzeptieren. Der Tod ist unsere absolute

Grenze, auch die Grenze unseres Vorstellungs-

vermögens. Was danach ist, wissen wir nicht.

Wir können nicht unsere Denkmuster über un-

sere letzte Grenze hinaus anwenden. Sich das

einzugestehen, gehört zu unserer ach so mensch-

lichen Existenz.

Weil wir aber nicht unsere Erkenntnisfähig-

keit zum Maßstab machen können, ob es

etwas nach dem Tod gibt oder nicht, vertrauen

wir auf den, der über uns und unser Denken

hinaus ist: Gott.

Gott ist der Maßstab, 

ob es für uns etwas gibt

Richtig Mensch sein können wir nicht anders

als auf ihn hin. Auf Gott verlassen wir uns. Und

darum sind nicht wir, sondern Gott ist der

Maßstab, ob es für uns etwas nach dem Tod

gibt. 

Gott aber hat sich uns als der erwiesen, dem

wir ganz besonders am Herzen liegen. In der

Bibel hat sich diese Erfahrung mit Gott über

Generationen verdichtet. Jesus Christus hat sie

auf den Punkt gebracht: Jeder Mensch ist und

bleibt Gott persönlich wichtig. 

Verlassen wir uns darauf, dann können wir

Gott vertrauen, dass er nach unserem Tod ganz

nach dem Wert an uns handelt, den wir für ihn

haben. Auf jeden Fall ist es so: Weil wir es ihm

wert sind, werden wir durch seine Würdigung

in Gottes Wirklichkeit hineingezogen. Und das

ist seine Ewigkeit.

Gott nimmt uns hinein in seine Ewigkeit. In

ihm bleiben wir aufgehoben. Das ist unser ewi-

ges Leben.

Wie das aussieht? Ist das noch mein Pro-

blem? Die Frage gehört Gott gestellt, nicht uns.

Wir leben und sterben im Vertrauen auf ihn –

jetzt und darum in seiner Ewigkeit.

Reinhold Heinemann (67)

ist Pfarrer im Ruhestand.

Er wohnt mit seiner 

Frau in Bad Honnef. 

Gelegentlich predigt 

er in Uckerath.

7TITELTHEMA: Tod, Abschied und Hoffnung
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Er ist für andere da, wenn das Schicksal zu-

schlägt. Im Schnitt 50 Mal pro Jahr begleitet

Notfallseelsorger Albrecht Roebke Menschen,

die mit einem plötzlichen Todesfall konfron-

tiert sind. Vor drei Jahren wurde der 51jährige

selbst zum Opfer, als seine Eltern und sein

Bruder bei einem Autounfall ums Leben

kamen.

Herr Roebke, was ist für Sie der Tod?

Früher hätte ich gesagt: Der Tod ist der totale

Beziehungsabbruch. Aber seit dem Sterben

meiner Herkunftsfamilie ist das für mich an-

ders. Denn da ist noch so viel Beziehung über

den Tod hinaus.

In den letzten Jahren habe ich den Tod ganz

unterschiedlich erlebt. Am Ende gilt nach mei-

nem Gefühl die Binsenweisheit: Der Tod gehört

zum Leben dazu. Das Leben wäre nicht le-

benswert ohne den Tod.

Meine Arbeit als Notfallseelsorger hat meine

Lebenseinstellung zum Positiven verändert –

als würde mein Koordinatensystem verrückt.

Ich bin heute tatsächlich öfter glücklich, weil

ich besser wertschätzen kann, was ich habe.

Als Notfallseelsorger komme ich aber natür-

lich in Situationen hinein, in denen der Tod zu-

erst als totale Ohnmacht erlebt wird. Wenn ein

Mensch durch einen Unfall oder ein Verbre-

chen stirbt, steht die Nichtverfügbarkeit der ei-

genen Lebensumstände ganz im Vordergrund.

In solchen Situationen müssen Sie das

erste, spontane Abschiednehmen

begleiten. Was ist Ihnen dabei wichtig?

Das Stichwort lautet: Eigenmächtigkeit. Die

Seelen der Menschen sind tief erschüttert, weil

sie nicht beeinflussen können, was sie da aus-

gesetzt sind. Aber sie sollen erleben, dass sie

noch Einfluss haben auf die Dinge in ihrem

Leben – und dass auf vieles in ihrer Welt wei-

terhin Verlass ist.

Wenn ich Kindern im Sommer eine Todes-

nachricht überbringe, gehe ich ganz schnell mit

ihnen ein Eis essen. Hört sich makaber an, aber

die Kinder erfahren: Wenn ich ‚Erdbeereis‘

sage, kommt das ‚Erdbeereis‘. Einen Jungen,

dessen psychisch erkrankter Vater seine Mutter

erstochen hatte, haben wir mitten in der Nacht

in Bonn eine Pizza bestellen lassen. Er durfte

bis ins Detail bestimmen, welchen Belag er

jetzt wollte und welches Getränk dazu. Als die

Pizza kam, hat er kaum etwas davon gegessen.

Aber zum ersten Jahrestag dieses Ereignisses

hat er die beiden Polizisten und mich zum

Pizzaessen eingeladen. Das ist der erste Schritt

zurück ins Leben: Über sich selber bestimmen

können.

Wie machen Sie in solchen 

Situationen dann Hoffnung erfahrbar?

Ich kann nur die Hoffnung hervorholen, die

verborgen schon da ist. Als Kind kriegstrauma-

tisierter Eltern kann ich aber aus Erfahrung

sagen: Auch wenn das Trauma bleibt – Men-

schen können das Leben wieder auf die Kette

kriegen. Ich erlebe immer wieder, dass Men-

schen unglaublich viel Kraft und Stärke auf-

bringen. Und ich und sie selber wissen gar

nicht, wo sie beides hernehmen. Da bin ich

dann live dabei, wenn der Heilige Geist wirkt.

8 TITELTHEMA: Tod, Abschied und Hoffnung
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wie Profis das Sterben erleben und was ihnen Hoffnung gibt.
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Gemeindeschwester Margret Diedenhofen

kommt viel herum. In unserer Kirchenge-

meinde begleitet sie Seniorinnen und Senio-

ren. Bei ihren Besuchen erlebt sie immer wie-

der intensive und berührende Momente.

Frau Diedenhofen, was ist das Besondere

an Ihren Begegnungen mit Sterbenden?

Es sind Begegnungen, die von Liebe und Dank-

barkeit getragen werden. Viele schauen auf ihr

Leben zurück und erkennen, was ihnen ge-

schenkt wurde. Alles, was gesagt wird, be-

kommt eine größere Bedeutung. In diesen Mo-

menten ist Jesus ganz nah. Der Tod ist etwas

Friedliches, davor brauchen wir keine Angst zu

haben. Unser Glaube gibt uns Halt, denn Gott

geht mit uns bis in den Tod und noch weiter.

Um den Sterbenden Nähe zu schenken, beglei-

te ich immer häufiger durch christliches Hand-

auflegen, ein Geschenk des göttlichen Segens.

Haben Sie im Laufe der Jahre 

ein Ritual entwickelt, um sich selbst von

den Menschen zu verabschieden?

Ich meditiere regelmäßig und bete für meine

Senioren und alle Kranken. Wenn jemand ge-

storben ist, nenne ich Gott seinen Namen und

bitte um Liebe, Licht und Frieden für diese Per-

son und ihre Angehörigen. Es ist mir ein An-

liegen, zu den Beerdigungen zu gehen, um ge-

meinsam mit der Familie Abschied zu nehmen.

Woraus schöpfen Sie 

immer wieder Hoffnung?

Für mich ist das Wort Gottes ganz wichtig. Jesus

Christus spricht: „Kommt her zu mir alle, die

ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch er-

quicken.“ Ich verbinde mich immer wieder

durch die Kontemplation mit meiner Kraft-

quelle. Kraft gibt mir auch, dass Gott schon da

ist und ich es nicht auf meine Schultern laden

muss. Sein Wille geschehe. Ich bete jeden Mor-

gen um Gottes Führung für diesen Tag: „Lass

mich spüren, wo ich gebraucht werde.“

Dr. Nils Hollenborg ist Ärztlicher Direktor des

Antonius-Krankenhauses in Wissen an der

Sieg, einem psychiatrischen Fachkrankenhaus.

Der 46jährige hat drei Kinder. Seine älteste

Tochter Alma, mit der zusammen er in seiner

Freizeit Saxophon spielt, wurde im Mai 2017

in der Christuskirche konfirmiert. Nils Hollen-

borg ist katholisch, seine Frau evangelisch.

Herr Hollenborg, wo begegnet Ihnen 

der Tod? Wie begegnen Sie ihm?

In bin jetzt in der zweiten Lebenshälfte ange-

kommen und mache mir schon häufiger Ge-

danken über das Lebensende. Aber wenn ich

den Tod konkret geschehen sehe, dann bei

meiner Arbeit in der Psychiatrie. Das sind To-

desfälle, die unerwartet und tragisch sind, unter

dramatischen Umständen eintreten – meist

handelt es sich um Suizide. Für uns als behan-

9TITELTHEMA: Tod, Abschied und Hoffnung
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delnde Ärzte liegt dann die Frage nahe: Was

hätte ich noch anders machen können? Habe

ich was falsch gemacht? In meinem Job arbeite

ich dem Tod entgegen. Ich darf Patienten nicht

einfach in den Tod gehen lassen – selbst wenn

sie es für sich wollen. Wenn es doch passiert,

gehört das zu den schlimmsten Teilen meiner

Arbeit.

Wenn so etwas geschieht, 

ist der Abschied eine extreme 

emotionale Herausforderung.

Auf jeden Fall. Wir müssen den Angehörigen

die Todesnachricht mitteilen. Das lernt man

schnell: Das Schlimmste sagt man zuerst –

sachlich und klar. Und dann ist man rasch

dabei, die Menschen emotional aufzufangen.

Schön ist das nie.

Wenn Suidzidgefährdete sich mit dem

Gedanken tragen, ihr Leben zu beenden –

wie vermitteln Sie ihnen neue Hoffnung?

Das ist schwierig. Ich muss mit ihnen eine Per-

spektive entwickeln: Was wollen sie noch für

ihr Leben? Die meisten haben schon noch

etwas, für das es sich zu leben lohnt. Aber das

muss man mit ihnen herausfinden. Mich erin-

nern solche Gespräche an Viktor Frankl, einen

jüdischen Psychiater, der 1946 Furore machte

mit seinem Buch „… trotzdem Ja zum Leben

sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrati-

onslager“. Der Mann hatte vier KZs überlebt.

Nach 1945 begründete er eine psychothera-

peutische Lehrschule, die nicht niedere In-

stinkte, sondern die Suche nach dem Sinn des

Lebens zum zentralen Antrieb des Menschen

erklärte.

Haben Sie selber Hoffnung

über den Tod hinaus?

Ich möchte denken, dass nichts umsonst ist. Es

lohnt sich, sich für Dinge einzusetzen, die mir

im Leben wichtig sind: Meine Kinder, meine

Frau, Freunde. Aber wie das weiterexistieren

kann, da bin ich ahnungslos. Ich würde sagen,

ich lasse das einfach mal auf mich zukommen.

Andrea Henseler engagiert sich seit 2005

im Hospizverein Lebenskreis e.V. in Hennef

(www.hospizverein-hennef.de). Die Kranken-

schwester wurde speziell für ihre Arbeit im

Hospizdienst ausgebildet. Sie führt Erstge-

spräche mit Menschen, die eine Sterbe- oder

Trauerbegleitung wünschen und koordiniert

und begleitet den Einsatz der Ehrenamtlichen.

Frau Henseler, was wünschen sich die

Sterbenden von Ihnen als Hospizverein?

Die Menschen haben viele Fragen und wir un-

terstützen sie mit fachlichen Informationen.

Wenn gewünscht, geben unsere ehrenamtlichen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Betroffe-

nen und Angehörigen durch regelmäßige Besu-

che Zuwendung und Zeit. Ab und zu gelingt es

uns sogar, einen besonderen Wunsch zu erfül-

len. Zum Beispiel fuhr eine unserer Ehrenam-

tlichen mit einer betroffenen Person zu Ikea.

Das war für beide ein besonderes Erlebnis.

Das Abschiednehmen von Verstorbenen

ist oft ein langer Prozess. Welchen 

Rat geben Sie Trauernden, die einen

schweren Verlust erlitten haben?

Verstecken Sie sich nicht und lassen Sie Ihre

Gefühle zu. Geben Sie Ihrer Trauer Raum und

Zeit. Jeder Trauerprozess ist anders, es gibt kein

10 TITELTHEMA: Tod, Abschied und Hoffnung
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Richtig und kein Falsch. Suchen Sie die Nähe

und Unterstützung Ihrer Familie und Freunde.

Manchmal kann es hilfreich sein, mit ausgebil-

deten Trauerbegleitern oder anderen Betroffe-

nen im Rahmen einer Trauergruppe oder eines

Trauercafés zu sprechen.

Ihre Arbeit kostet sicherlich viel Kraft.

Wie schöpfen Sie Mut und Hoffnung, 

um immer wieder gestärkt in schwere

Situationen gehen zu können?

Es tut gut, die Themen Sterben und Trauer in

unserer Gesellschaft sichtbar zu machen und

Betroffenen Unterstützung anzubieten. Neben

der Selbstfürsorge und einer gesunden Abgren-

zung sind uns der Austausch und das Mitein-

ander im Verein ein wichtiger Halt. Einzelge-

spräche, regelmäßige Mitarbeitertreffen und

Supervisionen stärken uns und helfen uns, pro-

fessionell mit diesen schwierigen Situationen

umzugehen.

Als Student der Malerei fing er damit an. Seit

30 Jahren begleitet Gerald Fork Trauerfeiern

auf dem Kölner Melatenfriedhof. An vielen

Wochentagen – auch sonntags – sitzt der

59jährige auf der Orgelbank.

Herr Fork, Sie haben schon mehr 

Trauerfeiern erlebt als die meisten Pfarrer.

Wie begegnen Sie dem Tod?

Ich komme ja immer erst hinzu, wenn der Tod

schon einige Tage zurück liegt. Ich begleite

Trauerfeiern, Gottesdienste und Exequien,

indem ich die Musik nach den Wünschen der

Angehörigen gestalte. Nun muss man aber wis-

sen, dass der Melatenfriedhof einer der größ-

ten Friedhöfe in der Millionenstadt Köln ist.

Sterben, Tod und Abschiednehmen geschieht

hier jeden Tag. Trotzdem möchte ich nicht in

Routine verfallen – ohne die Trauerstimmung

in mein Alltagsleben zu übernehmen.

Trauerfeiern sind ritualisiertes

Abschiednehmen. Was hat sich in 

drei Jahrzehnten daran verändert?

Heute äußern die Trauerfamilien mehr Wün-

sche für die musikalische Gestaltung – meist

nicht aus dem kirchenmusikalischen Bereich:

Popsongs, Vereinshymnen oder Karnevalslie-

der. Dabei wird aber meinem Eindruck nach

nicht weniger gesungen als früher!

Die Musik ist eher noch präsenter gewor-

den. ‚Stille Beerdigungen‘, die vor 30 Jahren

ohne jede Musik abgehalten wurden, gibt es in

Zeiten moderner Tonträger gar nicht mehr.

Sie haben so viele Traueransprachen

gehört – welche Hoffnungsbotschaft

verfängt bei Ihnen noch? Haben 

Sie Hoffnung über den Tod hinaus?

Ich fühle mich bei einer Trauerfeier persönlich

angesprochen, je mehr Literatur zum Einsatz

kommt: Gedichtzeilen – und auch Bibelverse.

Die Bibel ist ja auch Literatur.

Hoffnung über den Tod hinaus zu haben

wiederum ist grundlegend für das, was ich tue

– als Maler und als Musiker. Wenn ich die mu-

sikalische Gestaltung mit kaltem Herzen be-

gleiten würde, würde es nicht gelingen. Aber

der Glaube an die Hoffnung muss einem mit-

gegeben sein.

11TITELTHEMA: Tod, Abschied und Hoffnung
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Viele Jahre habe ich möglichst viel Abstand

zum Thema Tod und Sterben gehalten. Denn

wenn ich damit konfrontiert wurde – sei es bei

Menschen oder Tieren, sei es in der Realität

oder in Filmen – fühlte ich emotional mit und

hatte großes Mitleid.

Nun ist es mein Wunsch, Pfarrerin zu wer-

den. Nach meinem Freiwilligen Sozialen Jahr in

unserer Kirchengemeinde will ich im Herbst

mit dem Theologiestudium beginnen. Dann

kann ich diesem Thema nicht mehr aus dem

Weg gehen. Ich wollte also für mich selber

herausfinden, ob ich die emotionale Belastung

aushalte.

Das Gespräch mit Trauernden ist eigenartig

Gegen Ende letzten Jahres begleitete ich Pfar-

rer Stefan Heinemann bei zwei Trauerge-

sprächen und einer Beerdigung. Ein Trauerge-

spräch zu begleiten, ist eigenartig für einen

Außenstehenden: Ich erlebte mir fremde Per-

sonen in einer sehr persönlichen und emotio-

nalen Situation. Ich empfand gleichzeitig Dis-

tanz und Nähe zu ihnen. Distanz zum einen,

weil es immer noch fremde Personen waren.

Ich saß in ihrem Haus und an ihrem Tisch.

Zum anderen aber auch Nähe. Der Lebenslauf

der verstorbenen Person wurde erzählt – dabei

kamen viele persönliche Details auch von den

Angehörigen selber. Spontan hatte ich das Ge-

fühl, ihnen helfen zu wollen

und ihnen den Schmerz ab-

nehmen zu wollen.

Nach dem zweiten Ge-

spräch habe ich einige Tage

später auch die Trauerfeier

dazu erlebt. Diese Abfolge

von Gespräch und Beerdigung

war für mich eine emotionale

Herausforderung. Es ist etwas

völlig anderes. Die Trauer der

Angehörigen wird vor allem

dann sichtbar, wenn der letzte

Schritt vollzogen wird: das

Herabsenken der Urne. Wer

selber schon einmal auf einer

Beerdigung war, kennt dieses

Gefühl. Es ist der endgültige

Abschied und Loslassen. Als

Außenstehende ergriff mich

das Gefühl aber völlig anders. Es war, als

würde ich einen Film gucken und das Gefühl

doch nicht loswerden dabei zu sein.

Ich war dabei – und doch irgendwie nicht

So habe ich mich gefühlt: Ich war dabei und

dann aber irgendwie doch nicht. Diese Erfah-

rung zu machen war sehr bereichernd, nicht

nur im Hinblick auf meinen Berufswunsch. Ich

habe erlebt: Ja, Abschied nehmen ist schwer

und die Trauer hält lange an. Doch Menschen

bei diesem Weg zu begleiten kann ein großes

Geschenk sein, wenn man sich darauf einlässt.

Die Bücher, die ich dazu gelesen habe,

waren nur bedingt zu vergleichen mit dem,

was ich erlebt habe. Aber sie halfen mir, man-

ches zu verstehen. In unserer Familie gab es im

vergangen Jahr einen Todesfall, der uns sehr

bewegt hat. Die verschiedenen Phasen des

Trauerns, die in den Büchern beschrieben

waren, erkannte ich nun an mir selber wieder

und konnte sie besser zulassen.

Vor allem eins hat sich mir gezeigt in den

letzten Monaten: Menschen sind verschieden.

Sie trauern auf ihre Weise, finden ihren eigenen

Weg. Und das ist auch gut so. Als Pfarrer Men-

schen auf diesem Weg begleiten zu dürfen, ist

ein Geschenk. Für mich waren diese Erfahrun-

gen sehr emotional, jedoch auch sehr lehrreich.

Simone Wischerath
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Wer diese Überschrift liest, mag zunächst ver-

wundert sein, dass wir hier eine solche Frage

stellen. Aber heißt es nicht in unserem Glau-

bensbekenntnis, das wir im Gottesdienst ge-

meinsam sprechen „… ich glaube an das ewige

Leben…“

Ja, natürlich ist dies in einem anderen Zu-

sammenhang zu sehen. Hier geht es darum,

dass wir an ein „Leben nach dem Tod“ glau-

ben, ein Leben nach dem Sterben also. Soweit

zur Klarstellung, dass ohne jeden Zweifel nicht

ein Leben ohne Sterben, ohne den Tod ge-

meint ist, wenn wir im Gottesdienst vom „ewi-

gen Leben“, vom Glauben an das ewige Leben

sprechen.

Aber, was würde ein Leben ohne Sterben

denn bedeuten? Würden wir genauso älter

werden, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr

um Jahr? Und gleichzeitig würde es neues

Leben geben, Kinder würden geboren, das

Licht der Welt erblicken, Tag für Tag, Woche für

Woche, Jahr um Jahr. Wäre das das Paradies,

das einst am Anfang unserer Schöpfungsge-

schichte stand?

Eine schreckliche Vorstellung

Spätestens an diesem Punkt, bei einer solchen

Vorstellung „vom Leben ohne Sterben“, wird

eine große Mehrheit von Ihnen, liebe Leser,

sagen: „Nein, das wäre eine schreckliche Vor-

stellung“; denn wo und wovon soll denn diese

unbegrenzt wachsende Menschheit leben? Der

Platz auf unserem schönen „ blauen Planeten“

ist halt nicht unendlich groß. Und größer wird

unser Planet, die Erde, mit Sicherheit auch

nicht werden! Sterben und Tod haben durch-

aus ihren Sinn, auch wenn sich gerade in der

heutigen Zeit immer wieder die Frage stellt, ob

Sterben und Tod auf so grausame Art und

Weise geschehen müssen. Ich denke an den

Tod von Kindern, an den Tod von Menschen in

Kriegen – oder auf der Flucht vor diesen –

oder den Tod durch unheilbare, schwere

Krankheiten.

Sinnvolle Teile unseres Lebens

Nur ein gefestigter Glaube macht uns stark

genug, dies zu akzeptieren und auch darin

einen Sinn zu sehen. Ein Leben ohne Sterben,

nein, das macht keinen Sinn. Und unser Be-

kenntnis zum „Glauben an das ewige Leben“

macht es uns viel leichter, dies so zu verstehen

und so unsere begrenzte Zeit „auf der von Gott

erschaffenen Erde“ zu genießen. In diesem

Sinne, genießen Sie das Leben und vergessen

Sie nie: Sterben und Tod sind ein sinnvoller Teil

unseres Lebens, auch wenn wir uns ihnen

manchmal hilflos ausgesetzt sehen.

Hier kann nur eine sehr persönliche Form,

ein sehr persönlicher Weg des Trauerns helfen

– der so die Frage nach dem Sinn von Sterben

und Tod langsam und Schritt für Schritt weit in

den Hintergrund stellen wird.

Wolfgang Brettschneider
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Die Bestattungskultur verändert sich seit es

Menschen gibt. Gerade in den letzten 20 Jah-

ren haben sich aber mögliche Formen von Be-

gräbnissen vervielfältigt.

Archäologische Zeugnisse für Bestattungen las-

sen sich ab ca. 40.000 v.Chr. finden. Seitdem

unterliegt der Umgang mit den Toten in den

verschiedenen Kulturen, Religionen und Eth-

nien ständigen Veränderungen. 

Der Wunsch von mittelalterlichen Christen

etwa, in der Nähe von Reliquien oder Märty-

rergräbern bestattet zu werden, entsprang aus

der Vorstellung, von den Heiligen Fürsprache

für das Jenseits zu erhalten. Karl der Große for-

derte schließlich für alle Christen ein Begräbnis

bei einem Kirchgebäude und stellte die Ver-

brennung der Leichen im Jahre 785 unter

Strafe.

Die Reformatoren hingegen brachen mit

der Vorstellung der Wirksamkeit der Fürspra-

che durch die Heiligen. So konnten Begräbnis-

felder entfernt von den Kirchen und außerhalb

der Städte entstehen, um der Verbreitung von

Krankheiten entgegenzuwirken. Martin Luther

selbst zog eine Kremation aus hygienischen

Gründen in Betracht. Um 1800 entstanden

dann Friedhöfe in weltlicher Trägerschaft, die

nach Aspekten der Funktionalität und Wirt-

schaftlichkeit eingerichtet wurden. Später präg-

ten häufig Architekten und Gartenkünstler das

Erscheinungsbild der modernen Friedhöfe.

Kirchliche Bestattung lange nicht üblich

Die kirchliche Bestattung ist aus evangelischer

Sicht für das Seelenheil nicht notwendig und

war lange Zeit gar nicht üblich. Erst vor gut

100 Jahren hat die kirchliche Trauerfeier fast

die Hundertprozentmarke in den evangeli-

schen Landeskirchen erreicht. 

Nach 1945 brachte die zunehmende Ent-

fremdung der Menschen von den Kirchen und

der gesellschaftliche Wandel große Verände-

rungen im Umgang mit Trauer sowie vielfältige

Arten von Trauerfeiern und Begräbnissen mit

sich.

14 TITELTHEMA: Tod, Abschied und Hoffnung
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Auch heute noch werden 90 Prozent aller

Verstorbenen auf Friedhöfen beigesetzt. Aller-

dings immer weniger davon im klassischen Rei-

hengrab. Das mag daran liegen, dass An-

gehörige sich nicht mehr um die Grabpflege

kümmern können, an den Kosten oder auch

daran, dass die Menschen mit dieser Art der

Bestattung nicht mehr so viel verbinden.

Viele Friedhöfe bieten die Möglichkeit eines

Rasengrabs oder einer Urnenwand. Hier reini-

gen oder mähen die Friedhofsangestellten.

Dafür sind Trauerhandlungen wie das Aufstel-

len von Kerzen oder Blumen verboten oder

nur an Sammelstellen erlaubt. Inzwischen gibt

es auf manchen Friedhöfen die Möglichkeit,

sich unter einem Baum oder in üppigen Beeten

beerdigen zu lassen. Noch recht neu sind so-

genannte Landschaftsgärten. Hier werden die

Gräber in aufwendig mit Bänken, Wasser, An-

höhen oder Stauden gestalteten Bereichen des

Friedhofs eingebettet.

Gruppengräber sind eine neue Entwicklung

Eines der ersten Gruppengräber auf einem

Friedhof wurde 1995 für Aidstote in Hamburg

eingerichtet. Solche Grabstätten gibt es inzwi-

schen auch z.B. für Fans von Schalke 04, die

Mitglieder einer Genossenschaft für Frauen-

wohnen und auch als kirchliches Gemein-

schaftsgrab. Hier kümmert sich statt der biolo-

gischen nun die Wahlfamilie um die Fürsorge.

Die Individualisierung ist also auch auf den

Friedhöfen angekommen. Außer bei der Wahl

des Grabortes betrifft dies auch die Grabgestal-

tung. Grundsätzlich muss diese so sein, dass die

Würde des Friedhofs gewahrt bleibt. Mit Fotos

oder Zeichen auf dem Grabstein wie Instru-

menten, Autos, Notenschlüsseln, Sportartikeln

wollen heute Angehörigen einen Blick auf das

vergangene Leben des Toten ermöglichen – bis

hin zu QR-Codes, die man scannen und einen

Lebenslauf abrufen kann. Allerdings ist es

schwierig, solch ein zusammenfassendes Zei-

chen für das Leben eines Menschen zu finden,

und dafür wird oft auf hoffnungsvolle Zeichen

für ein verheißenes Jenseits wie ein Kreuz ver-

zichtet.

Zwei Drittel der Verstorbenen 

werden verbrannt

Über 60 Prozent der Toten in Deutschland

werden mittlerweile eingeäschert. Davon wer-

den derzeit etwa fünf Prozent in einem Bestat-

tungswald beerdigt. Auch hier ist kein Grab-

schmuck erlaubt. Es gibt nur eine kleine Tafel

am Baum. Allerdings sind viele zur Bestattung

ausgewiesene Waldgebiete inzwischen mit

Kreuzen oder Bänken ausgestattet, an denen

Gottesdienste abgehalten werden können. In

manchen Städten ist inzwischen die Möglich-

keit eingerichtet worden, die Urne in Urnen-

wänden innerhalb von Kirchen, in sogenann-

ten Kolumbarien, beizusetzen.

Angehörige haben die Qual der Wahl

Insgesamt macht es die heutige Vielfalt an

Möglichkeiten den Angehörigen nicht immer

einfacher, etwas „Passendes“ zu finden oder

eine Einigung unter den Hinterbliebenen her-

beizuführen. Immer mehr Menschen regeln

ihre Bestattung schon zu Lebzeiten in dem

guten Willen, ihren Angehörigen die Entschei-

dungen und die Kosten abzunehmen. Fraglich

ist dabei, ob dies immer den Bedürfnissen der

Angehörigen gerecht wird.

Aus Sicht der evangelischen Christen bleibt

wichtig, dass die Würde der Verstorbenen ge-

wahrt bleibt. Auch im Tod gehört der Mensch

niemandem, daher sollte der Begräbnisort öf-

fentlich sein – und die Asche nicht im privaten

Garten verstreut werden dürfen. Auf jeden Fall

sollte der Name am Grab zu finden sein, denn

ein Mensch ist nach dem Tod nicht ver-

schwunden. Er bleibt im Gedächtnis, vor allem

im Gedächtnis Gottes. Das wird mit der

Namensnennung gezeigt. Außerdem soll die

Grabstelle den Hinterbliebenen die Möglich-

keit zur Trauer, zur Erinnerung und zum Ab-

schied geben. Vielleicht kann sie sogar ein Ort

der Hoffnung sein für das Leben nach dem

Tod.

Claudia Heider

15TITELTHEMA: Tod, Abschied und Hoffnung
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… finden regelmäßig statt:

In den letzten 20 Jahren haben sich rund 15

Trauergruppen in unserer Gemeinde zusam-

mengefunden. Sie treffen sich jeweils sieben

bis zehn Mal in der Zeit von Ende November

bis Anfang Februar. Gerade in der dunkelsten

Jahreszeit – rund um die Feiertage im Advent,

zu Weihnachten, zum Jahreswechsel – will die-

ses Angebot Trauernde begleiten. An den

Gruppen nehmen Gemeindeglieder teil, die

einen Angehörigen in unserer Gemeinde beer-

digt haben. Über die Presse erfahren auch an-

dere trauernde Menschen aus der Region von

diesem Angebot. Personen aus Siegburg, Kö-

nigswinter, Heisterbacherrott, St. Augustin, Mit-

glieder aus katholischen und freikirchlichen

Gemeinden finden so unsere Trauergruppen.

... bringen Betroffene zusammen:

Beim ersten Treffen berichten die Teilnehmen-

den von ihrem je persönlichen Verlust. Es ist

anrührend, wenn eine Person nach der ande-

ren von ihrem Trauerfall erzählt. Zugleich ent-

steht eine große Nähe und Solidarität. Gleich

am ersten Abend wird deutlich: „Ich bin nicht

alleine mit meiner Trauer, anderen geht es ge-

nauso. “ und „Die anderen Betroffenen wissen,

wovon ich rede, weil sie selber eine Zeit der

Trauer durchleben.“

Viele Trauernde leiden darunter, dass ihre

Umwelt den Todesfall „vergisst“. Das Leben

geht weiter und so wird auch von den Hin-

terbliebenen erwartet, dass sie möglichst bald

wieder normal funktionieren. Der Tod eines

Ehepartners oder eines Kindes wirft jedoch das

eigene Leben durcheinander. Und auch wenn

ein Elternteil oder eine enge Freundin stirbt,

kann das Wellen von Trauer hervorrufen. Es ist

harte Arbeit und kostet Mut und Kraft, den

Schmerz und die Verunsicherung durchzuste-

hen. Und es braucht Zeit – Wochen, Monate

und Jahre.

… helfen, die eigenen 

Gefühle wahrzunehmen:

Jedes Treffen der Trauergruppen beginnt mit

einer Eingangsrunde: Wie geht es mir HEUTE?

Wie war dieser Tag? Oft sind die Teilnehmen-

den überrascht, dass dieser konkrete Tag auch

schöne und helle Momente hatte, obwohl die

Gesamtstimmung düster ist. Auch in schweren

Zeiten gibt es Lichtblicke, die zum Überleben

helfen. In den Äußerungen der anderen ent-

decken Teilnehmende die eigene Befindlichkeit

wieder oder stellen fest, dass es ihnen ganz an-

ders ergeht. Es wird deutlich, dass in der Trauer

auch Wut oder schlechtes Gewissen, Erleichte-

rung oder Angst, Sorge oder Dumpfheit ent-

halten sind. Alle Gefühle gehören zu uns und

dürfen sein, es gibt kein „richtig“ oder „falsch“,

sondern es geht darum wahrzunehmen und

sein zu lassen, was ist.

… dienen dem Erfahrungsaustausch:

Die Verlustereignisse sind verschieden und lie-

gen unterschiedlich weit zurück. Bei manchen

Teilnehmern war die Beerdigung gerade erst

vor vier Wochen, bei anderen vor drei Jahren.

Manche hatten viele Wochen Zeit, sich von

einer sterbenden Person zu verabschieden, an-

dere wurden von einem Unfall oder Suizid

überrascht. Die Trauernden sind mit verschie-

denen Traueraufgaben beschäftigt und können

sich gegenseitig beraten: Wohin mit den per-

sönlichen Besitztümern der verstorbenen Per-

son? Wie gestalte ich den Todestag oder Ge-

burtstag des Verstorbenen? Wie gehe ich mit

den Feiertagen um? Welche Beziehung habe

ich zur Begräbnisstätte aufgebaut? Eine Frau

formulierte: „Ich komme hierhin, um zu hören,

dass es besser wird.“ Die anderen Gruppenteil-

nehmer können ihr mit ihren Lebensgeschich-

ten und Bewältigungsstrategien Mut machen.

… fragen nach Gott:

Der Tod einer geliebten Person stellt auch das

Vertrauen ins Leben und in Gott in Frage.

Plötzlich wird bewusst, wie dünn der Faden ist,

an dem das Leben hängt, wie wenig wir in das

Innere einer anderen Person gucken können,

wie machtlos wir Krankheit und Tod gegen-

über stehen.

In der Auseinandersetzung mit biblischen

Texten begegnen uns Klagen und Zuversicht

und ein Gott, der in Jesus selber Mensch wird

und unseren ganzen Lebensweg teilt, von der

Gemeinsam trauern können – 
Trauergruppen …
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17TITELTHEMA: Tod, Abschied und Hoffnung

Geburt bis zum Tod. Einzelne Sätze und Ge-

schichten aus unserer christlichen Tradition be-

kommen eine neue Bedeutung und Tiefe,

wenn sie mit der konkreten Lebenssituation

der Trauernden in Beziehung gesetzt werden.

… laden in die Gemeinschaft ein:

Die Trauergruppen enden mit einem gemein-

samen Festessen. Essen und Trinken hält Leib

und Seele zusammen. Darum ist es wichtig,

dass Menschen, die durch Trauer belastet sind,

gut für ihren eigenen Leib sorgen, sich Gutes

tun und nähren. So ist die Gruppe „Kochen in

Gemeinschaft“ entstanden. Einige Frauen aus

der Trauergruppe 2011/2012 haben sich be-

reiterklärt, sechsmal im Jahr einen Kochtreff

anzubieten für „Trauernde und andere Allein-

essende“. Neue Rezepte, Kreativität und die

Gemeinschaft mit anderen regen dazu an, sich

selber zu Hause auch etwas Leckeres zu ko-

chen oder sich Gäste einzuladen oder sich mit

anderen Betroffenen zum Kochen zu verabre-

den. Zu den montäglichen Kochtreffen kom-

men regelmäßig bis zu 12 Personen.

Andere Teilnehmer der Trauergruppen ent-

decken unsere Sonntagsgottesdienste, Einkehr-

tage oder andere Gruppen für sich.

… sind nicht nur für Frauen:

Im Laufe der Jahre haben auch immer wieder

Männer an den Trauergruppen teilgenommen.

Allerdings sind sie in der Minderheit. Es kann

für Männer und Frauen wohltuend und entla-

stend sein, sich zu öffnen, die eigenen Gefühle

zu durchleben, Beistand und Verständnis zu er-

fahren und nach Halt und Hoffnung Ausschau

zu halten.

… sind ein Schutzraum:

In den letzten 20 Jahren wurden die Trauer-

gruppen in unserer Gemeinde von Pfarrerin

Antje Bertenrath geleitet. Die Aufgabe der Lei-

tung ist es, Gesprächsimpulse zu geben, darauf

zu achten, dass alle Teilnehmende Raum be-

kommen, sich mitzuteilen und eine Atmo-

sphäre der Wertschätzung und Offenheit zu

schaffen. Die Gruppe ist ein Schutzraum, was

hier erzählt wird, wird von allen vertraulich be-

handelt und alle lernen zusammen auf Bewer-

tungen, Besserwisserei, Allgemeinplätze und

Neugier zu verzichten und sich gegenseitig und

sich selber mit Achtsamkeit zu begegnen.

Wenn Sie selber von Trauer betroffen sind

und einen Gesprächspartner suchen, kön-

nen Sie sich jederzeit an die Pfarrerinnen

und Pfarrer und geistlichen Begleiterinnen

in unserer Gemeinde wenden. Die nächste

Trauergruppe beginnt im Dezember 2018.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei

Antje Bertenrath.

Verlust und Abschied sind Teil unseres Lebensweges. In der Trauer wird der Schmerz durchlebt,

die Liebe bewahrt und Lebensmut gewonnen – Schritt für Schritt.
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Den letzten Abend des Jahres begingen junge

und ältere Menschen von der ‚Kirche für

Kleine und Große‘ gemeinsam. Davon berich-

tet Jemina Herzner, 9 Jahre alt.

Beim „Silvester für Kleine und Große“ gab es

jede Stunde eine Überraschung – aus verschie-

denen Gründen darf ich hier nicht mehr verra-

ten! Aber wir haben gespielt, gesungen und

um Mitternacht durften die Kinder selbst die

Glocken der Christuskirche läuten. Besonders

schön fand ich auch, dass wir mit Knicklichtern

in der dunkeln Kirche spielen durften – ups,

jetzt habe ich doch was verraten! Am Ende

waren zwölf Kleine und zehn Große ganz

schön müde, aber alle hatten viel Spaß.

18 EVANGELISCH IN HENNEF

Fast 20 Interessierte hatten sich angemeldet für

einen gemütlichen Weihnachtsabend in der

Evangelischen Kirche. Und nahezu genauso

viele fanden auch den Weg in das Gemeinde-

zentrum an der Beethovenstraße.

Durch großzügige Spenden an Suppe, Salat

und Kuchen entstand ein üppiges Buffet. So-

wohl die Teilnehmer selbst, als auch einige Ge-

meindemitglieder, die in ihren Familien feier-

ten, hatten die Lebensmittel mitge-

bracht. Die Organisatorin Christina

Schramm dankt allen Helferinnen und

Helfern für ihre Gaben und die prak-

tische Unterstützung auch vor und

nach dem Fest.

Die Besucher kamen aus unter-

schiedlichen Gründen in die Ge-

meinde. Viele wären sonst alleine zu

Hause. Einige entschieden sich aber

auch bewusst dafür, den Heiligen

Abend mit Menschen zu verbringen,

die dem christlichen Glauben nahestehen. Um-

rahmt wurde das Fest mit musikalischen Beiträ-

gen durch Petra Biesenthal am Klavier. Ge-

dichte und Geschichten wurden vorgelesen

und zum Ende hin konnte so mancher noch

etwas vom reichhaltigen Buffet mit nach Hause

nehmen.

Heiligabend musste keiner alleine sein.

Christina Schramm/Petra Biesenthal

Augenzeugenbericht vom letzten Abend

Gemeinschaftsgefühl an Heiligabend
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Mitte Januar startete der Kirchenchor

mit der traditionellen Jahreshauptver-

sammlung ins neue Jahr. Neuwahlen

im Vorstand standen ganz oben auf der

Tagesordnung.

Nach einem Sektempfang und gemein-

samem Kanon begrüßte die scheidende

Vorsitzende Bärbel Reiter die anwesen-

den Chormitglieder mit der Tageslosung

und zeigte sich erfreut über den soliden

Chorbestand. Sie bedankte sich bei der

Chorgemeinschaft und Vorstandskolle-

gen und ließ ihre über 17-jährige Ge-

schichte als Vorsitzende Revue passie-

ren. Dabei blickte sie auf viele Bewe-

gungen und Begegnungen, Vakanzen und

Wechsel insbesondere bei Chorleitern zurück,

die der Chor gut gemeistert hat. Sie zeigte sich

zuversichtlich, dass auch unter neuer Leitung

und Vorsitz der Chor Höhen und Tiefen ge-

wachsen ist.

Schriftführerin Bianka Arndt berichtete den

Chormitgliedern von den vielen Ereignissen

des vergangenen Jahres, bei denen der Chor

gesanglich und gemeinschaftlich aktiv das Ge-

meindeleben mitgestaltet hat. Besondere Höhe-

punkte waren das Frühlingskonzert unter der

im April verabschiedeten Chorleiterin Andrea

Coch sowie der Kantatengottesdienst Ende

September unter neuer Leitung von Sanghwa

Lee.

Dank für erlebte Herzlichkeit

Die Chorleiterin und Kantorin Sanghwa Lee

richtete sich mit einem persönlichen Brief an

alle Anwesenden, in dem sie ihre Erlebnisse

und Empfindungen des letzten Jahres wieder-

gab. Sie erinnerte sich gerne an ihren Neuan-

fang in Hennef und die Herzlichkeit, mit der sie

empfangen wurde und die diesen Chor beson-

ders auszeichnet. Pfarrerin Annekathrin Bie-

ling, die für den Arbeitsbereich Kirchenmusik

verantwortlich ist, nutzte die Gelegenheit für

ein paar Dankesworte an Chor und Vorstand. 

Wichtigster Tagesordnungspunkt war die

Neuwahl des Vorstandes. Mit großer Mehrheit

wurde Hildegard Hesse zur 1. Vorsitzenden ge-

wählt. 2.Vorsitzende ist nun Ute Schneider. Die

Aufgabe des Notenwarts übernimmt Katrin

Keller mit Unterstützung durch Michaela Tietz

und Hans Schröder. Bianka Arndt bleibt

Schriftführerin. 

Wie in den vorherigen Jahren unterstützt

der Chor verschiedene Projekte mit einer

Spende. Das in Aufbau befindliche Hospiz in

den Siegauen und das Projekt „Chöre helfen

Chören“ wurden dafür ausgewählt. Details zu

geplanten Chorprojekten stehen noch nicht

fest, werden aber bald veröffentlicht. Ein Chor-

ausflug und ein Grillfest sind in der Planung.

Die neue Vorsitzende Hildegard Hesse be-

dankte sich bei allen für das ihr entgegenge-

brachte Vertrauen und das zahlreiche Erschei-

nen. 
Bianka Arndt

19EVANGELISCH IN HENNEF

Pfarrerin Annekathrin Bieling verabschiedet

die scheidende Vorsitzende Bärbel Reiter.

Neues Jahr startet mit Wechsel im Vorstand

Das neue Führungstrio des Kirchenchors: Katrin

Keller, Hildegard Hesse und Ute Schneider (v. l.).
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Wer hat sie nicht? Bücher, die die Kinder nicht

mehr lesen – oder die typischen Fehlkäufe und

Geschenke, an denen die Kinder nie Interesse

gefunden hatten. Bücher, die wir Eltern so

schön fanden und mit denen wir den Kindern

eine Freude machen wollten. An denen die

Kinder aber nie richtig Gefallen gefunden hat-

ten. Also legten wir die ungeliebten Bücher ins

Regal, in der Hoffnung, eines Tages…

Tatsächlich wandern diese Bücher immer

tiefer ins Bücherregal, bis wir sie aus den

Augen verloren haben. Nun liegen sie da und

füllen unnötig unsere Regale, weil wir sie nicht

wegwerfen mögen - und wir auch keine Lust

haben auf Flohmärkten zu stehen, um sie zu

verkaufen.

So veranstalteten die Miniclubs im Dezem-

ber ihre erste Büchertauschaktion. Jede Familie

brachte von zuhause bis zu fünf

Bücher mit, die sie zum Mitneh-

men anbot und im Gegenzug auch

kostenlos Bücher mitnehmen konn-

te. Es kam eine große und ge-

mischte Bücherauswahl zusammen,

in der Groß und Klein nach Her-

zenslust stöbern konnten.

Alle hatten viel Spaß dabei und

fanden die Aktion prima. Die Mini-

clubs freuen sich schon auf die

nächste Büchertauschaktion, die im

März 2018 zur Osterzeit stattfinden

wird.

Sandra Rühmkorf

20 EVANGELISCH IN HENNEF

Seit Januar 2015, also seit drei Jahren, bietet

der Ökumenische Umweltkreis Hennef im

Johannes-Saal im Gemeindezentrum an der

Christuskirche das Reparatur-Café an.

Die Treffen finden immer am dritten Sams-

tag im Monat zwischen 10 und 13 Uhr statt.

Mit diesem Angebot möchten wir ein Zei-

chen setzen gegen die immer mehr um sich

greifende Wegwerfmentalität. Das Café unter-

stützt einen nachhaltigen Wirtschaftskreislauf

und leistet einen wichtigen Beitrag zur Müll-

vermeidung. Er hilft mit, die sich immer schnel-

ler drehende Konsumspirale von KAPUTT–

WEGWERFEN–NEUKAUFEN zu verlangsa-

men. Das schont den Geldbeutel und die Um-

welt. 

In unser Reparatur-Café kommen seit drei

Jahren interessierte Personen mit ihren de-

fekten Haushaltsgeräten – etwa Fön und Toa-

ster, Bügeleisen und Wasserkocher, dazu Ra-

dios – und können unseren ehrenamtlichen

Helfern bei den Reparaturen über die Schulter

schauen. Auch Kinderspielzeug und Hecken-

scheren haben wir schon wieder instand ge-

setzt. Die Wartezeit können sich die Gäste bei

einer Tasse Kaffee und einem belegten Bröt-

chen oder einem Stück Kuchen verkürzen.

Wir sind erfreut über den guten Zuspruch,

den das Reparatur-Café genießt, und viele po-

sitive Rückmeldungen. Das ist für uns Ansporn

genug, mit dem Café so weiter zu machen wie

bisher. Wir hoffen auch weiterhin auf ein

großes Interesse an unserem Angebot.

Gerne können Sie auch Ihr Fahrrad mit uns

gemeinsam reparieren. 

Parallel zum Reparatu-Café bieten wir in-

zwischen auch eine Kleider-Tauschbörse an. 

Die nächsten Termine des Cafés sind Sams-

tag, 17. März und Samstag, 14. April.

Wolfgang Rehl

Seit drei Jahren wird repariert im Café

Erster Kinderbuchtausch war prima!
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Im Oktober waren 14 Frauen auf einem Bib-

liodrama-Wochenende unter der Leitung von

Pfarrerin Antje Bertenrath unterwegs. In die-

sem Jahr war die Gruppe in einem Tagungs-

haus des Christlichen Vereins Junger Men-

schen (CVJM) in Kaub am Rhein unterge-

bracht.

Am Ende war es der Psalm 23, der geholfen

hat, einen neuen Zugang zu Jesus zu finden.

Jesus von Nazareth war ein frommer Jude. Er

las in den Heiligen Schriften, ging in die Syna-

goge und betete – auch mit den Worten der

Psalmen. In diesen Gebeten hat er sich immer

wieder mit der Gegenwart Gottes verbunden

und sein Vertrauen gefestigt. Jesus hatte festes

Vertrauen in Gottes Güte und Barmherzigkeit.

Er hat sie mit Vollmacht ausgeteilt und er hat

sich selber ganz dem guten Willen des Schöp-

fers anvertraut: „Dein Wille geschehe“. In die-

sem Vertrauen lässt es sich gut leben und ster-

ben. Von diesem Vertrauen wollen wir uns an-

stecken lassen.

Eigenes Jesus-Bild vorgestellt

Jede Frau stellte zu Beginn der gemeinsamen

Arbeit am Freitag ein Jesus-Bild vor, das sie von

zu Hause mitgebracht hatte oder für das sie

sich spontan entschieden hatte: das Kind in der

Krippe, der Gekreuzigte, der Zugewandte, der

sich zu einem Kranken hinabbeugt – in wel-

cher Gestalt ist Jesus in meinem Leben wichtig?

Ist er mir Bruder oder Freund? Lehrer oder

Vorbild? Herr oder wahrer Mensch? Mit Hilfe

von verschiedenen biblischen Texten haben

wir unsere je persönliche Beziehung zu Jesus

betrachtet. 

Immer wieder kam auch die Abendmahlssi-

tuation ins Spiel. Einerseits setzt Jesus Brot und

Wein zum Zeichen seiner Gegenwart ein und

verspricht eine lebendige Verbundenheit. Für

viele Teilnehmerinnen des Bibliodrama-Wo-

chenendes hat die Feier des Abendmahls eine

große Bedeutung und vermittelt Geborgenheit

und Zugehörigkeit. Andererseits spricht Jesus

bei diesem letzten Abendessen von seinem

Tod und von Verrat. Den Jüngerinnen und Jün-

gern in den biblischen Berichten ist da ganz

und gar nicht mehr feierlich zumute, sondern

Trauer, Verunsicherung und lähmende

Schwere machen sich breit.

Psalm 23 als Stehgreifspiel

Es war nur ein kleines Anspiel. Und wir konn-

ten sehen und erleben: ohne Vertrauen geht es

nicht. Gottvertrauen ist nötig als Gegengewicht

zu aller Angst und Trauer. Dieses Vertrauen hat

Jesus getragen und auch seinen Jüngern und

Jüngerinnen Halt gegeben.

Zum Abschluss der gemeinsamen Arbeit

haben wir dann den Psalm 23 auf die Bühne

gebracht, als Stehgreifspiel, Zeile für Zeile. Es

war berührend und leicht, albern und andäch-

tig und fühlt sich einfach gut an, wenn Gnade

und Barmherzigkeit mir folgen …

Antje Bertenrath
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Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ...
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Im Januar hat sich die Frauenhilfe Hennef mit

einem Abschiedsfest aufgelöst. Seit 22 Jahren

war der Kreis von Lieselotte Starken geleitet

worden. Ihr galt ein besonderer Dank.

Die Evangelische Frauenhilfe ist ein deutsch-

landweiter Verein, der in Landes- und Kreis-

verbänden und Ortsvereinen organisiert ist. 

Im Jahr 1931 wurde die Ortsgruppe in Hen-

nef gegründet – 22 Jahre bevor hier eine selb-

ständige Kirchengemeinde entstand. Seinerzeit

übernahmen die Mitglieder der Frauenhilfe vor

allem diakonische Aufgaben. Alte und Kranke

wurden besucht, Bedürftige unterstützt. Heute

engagiert sich der Landesverband der Frauen-

hilfe darüber hinaus in der Müttergenesung

und in der Frauenbildungsarbeit. Frauen sollen

ermutigt werden, ihren Weg zu und mit Gott

zu finden und in Kirche und Gesellschaft Ver-

antwortung zu übernehmen.

Die Ortsgruppe der Frauenhilfe in Hennef

ist über die Jahre eine Seniorinnengruppe ge-

worden. Die diakonische Arbeit, Besuchsdiens-

te, Hilfe für Bedürftige und die Bildungsarbeit

sind heute andernorts in der Kirchengemeinde

verwurzelt und organisiert. In den letzten 22

Jahren wurde die Frauenhilfe als Bibel- und Ge-

sprächskreis von Lieselotte Starken geleitet.

Frau Starken hat die Leitung aus gesundheit-

lichen Gründen niedergelegt und so wurde be-

schlossen, den Verein offiziell aufzulösen. Die

Frauen können weiterhin privat oder beim Se-

niorentreff zusammen kommen, aber die An-

bindung an Kreis- und Landesverband der

Frauenhilfe besteht nicht weiter.

Die Auflösung des Vereins wurde mit einem

bunten Fest begangen. So sollte Gelegenheit

sein, die Gemeinschaft der Gruppe wertzu-

schätzen und für all die gute gemeinsame Zeit

zu danken. So wurde an Ausflüge erinnert,

22 EVANGELISCH IN HENNEF

Zum Abschied 
viel Freude und Wertschätzung

Lieselotte und Hans Starken
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Fotos betrachtet und die Mitglieder der Frau-

enhilfe hielten auf Karten fest, was ihnen je-

weils besonders Freude gemacht hat und

woran sie gerne zurück denken.

22 Jahre, 450 Nachmittage 

und ungezählte Ausflüge

Außerdem wurde Lieselotte Starken gedankt,

die in den letzten 22 Jahren rund 450 Nach-

mittage inhaltlich und thematisch gestaltet hat,

Ausflüge organisiert und in jedem Jahr bei der

Vorbereitung und Durchführung des Weltge-

betstages und beim Gottesdienst zum 1. Ad-

vent beteiligt war. 

Als Vertreterin der Frauenhilfe hat Lieselotte

Starken in kreiskirchlichen Ausschüssen und

Beiräten mitgearbeitet (Erwachsenenbildung,

Schwangerenkonfliktberatung, HzA/Diakonie,

Eine-Welt-Laden). Sie war Mitglied im Ökume-

nekreis in Hennef und hat die Ökumene mit

den katholischen Schwestergemeinden durch

die Zusammenarbeit mit der KFD lebendig ge-

staltet und mit ihrer großherzigen, wertschät-

zenden und versöhnlichen Art, mit ihrer tiefen

Frömmigkeit und ihrer reichen Lebens- und

Reiseerfahrung das Miteinander geprägt.

So waren auch Gäste geladen, die Grüße

und Dank überbrachten: Vom Erwachsenenbil-

dungswerk des Kirchenkreises war Andrea Ei-

sele gekommen, vom Kreisverband der Frau-

enhilfe die Vorsitzende Monika Lawrenz und

zwei weitere Vertreterinnen, Irmgard Klein ver-

trat den katholischen Pfarrverband Hennef-

Geistingen-Rott. Alle Rednerinnen lobten die

gute und zuverlässige Zusammenarbeit mit

Lieselotte Starken und ihr großes Engagement

in den verschiedenen Gremien.

Auch aus unserer Gemeinde kamen ver-

schiedene Gratulanten: Kirsten Schönauer

überbrachte als stellvertretende Vorsitzende

Grüße des Presbyteriums. Inke Kolb und Karin

Winkler kamen mit einer Abordnung des Tanz-

kreises und luden zu Kreistänzen ein. Inge

Schwindt sprach das Grußwort der Gruppe,

vom Seniorentreff richtete Galina Mehl Grüße

aus. Christiane Dehmel dankte für die gute Zu-

sammenarbeit mit dem Gemeindebüro und

Anneliese Atzler trug den Dank der Gruppe an

Lieselotte Starken in Reimform vor:
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Liebe Lieselotte,

nun ist also der Tag gekommen,

heute wird Abschied von der Frauenhilfe genommen.

So viele Jahre hast Du Dir mit uns Arbeit gemacht.

Deine Vorträge waren stets gut durchdacht.

Wir haben gemeinsam gebetet und gesungen;

(was nicht immer bühnenreif hat geklungen!)

So manches Thema hast Du uns nahe gebracht.

über Deine Witze und „Anekdötchen“ haben wir oft gelacht.

Jedes Jahr hast Du einen schönen Ausflug organisiert

an Orte, die uns alle immer interessiert. ...

– Und Du hast uns ja auch fest versprochen,

der Kontakt zwischen uns wird nicht abgebrochen.

Drum sagen wir heute beim Auseinandergehn

nicht „Tschüss“ sondern im „Wohnen am Kurhaus“ auf ein Wiedersehn!

Deine Frauenhilfe-Gruppe Hennef

Andrea Eisele, eeb
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Es war ein Nachmittag voller Freude und

Wertschätzung, dazu Kaffee und Kuchen, Sekt

und Fingerfood und viele Blumen. Lieselotte

Starken dankte für die Unterstützung durch Ka-

trin Keller, die die Gruppe seit über einem Jahr

begleitet, und Soon-Boon Chung-Winden, die

seit Jahren zu fast jedem Gruppentreffen den

Kuchen gebacken hat; Dank ging an das Pres-

byterium und Pfarrerin Bertenrath, an den Lan-

desverband der Frauenhilfe und das Erwachse-

nenbildungswerk und an Hans Starken: „Mein

innigster Dank aber gilt meinem Mann, ohne

dessen Unterstützung ich das nicht geschafft

hätte.“

Lob auf das Ehrenamt

47 Jahre lang hat sich Lieselotte Starken ehren-

amtlich engagiert, seit 1976 in unserer Kir-

chengemeinde. Damals wurde sie ins Presbyte-

rium gewählt. Ursprünglich wurde Lieselotte

Starken zur Krankenschwester ausgebildet bei

den Diakonissen in Kaiserswerth. Dort wurde

den Novizinnen ein Versprechen abgenom-

men, in dem es heißt: „Mein Lohn ist, dass ich

darf!“ Dazu sagt Frau Starken heute: „Als junge

Schwester fand ich das zu unterwürfig. Aber

jetzt im Rückblick auf so ein reiches buntes

Leben, kann ich sagen: Es stimmt! Ich wurde

reich beschenkt auf diesem Weg und möchte

auch Andere ermutigen, ein solches Amt zu

übernehmen. 

Der Lohn liegt im Tun und in der Erfahrung,

denn einsam bist du klein, aber gemeinsam

werden wir Anwalt des Lebendigen sein. In

seinem Namen wünsche ich uns auch weiter-

hin einen guten Weg.“
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„Was will ich? Dienen will ich. Wem will ich dienen? Dem Herrn in seinen 

Elenden und Armen. Und was ist mein Lohn? Ich diene weder um Lohn noch um

Dank, sondern aus Dank und Liebe; mein Lohn ist, dass ich dienen darf.“

Wilhelm Löhe

Vertreterinnen des Kreisverbandes
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Darauf hatten sich die 32 Teilnehmenden und

sechs Leiter lange schon gefreut. Anfang Ja-

nuar war es dann soweit: Die Winteraktion

des Pfadfinderstammes Sugambrer Hennef im

ev. Kinder- und Jugendhaus „klecks“. Die Ak-

tion war lange im Voraus unter Berücksichti-

gung der Wünsche und Ideen von Wölflingen

und Jungpfadfindern geplant worden.

Auf dem Programm stand eine Art moderne

Schnitzeljagd in Form eines 100-Fragen-Spiels

durch das komplette ‚klecks‘ und sein weitläu-

figes Außengelände, die Versprechensvorberei-

tung und natürlich die dazugehörige Verspre-

chensfeier und schließlich spätabends ein ge-

mütlicher Filmabend im Schlafsack bei Süßig-

keiten und Limo.

Schon bei dem 100-Fragen-Spiel zeigten

Wölflinge und Jungpfadfinder ihr Wissen über

den eigenen Stamm, das klecks, um ihre Leiter

und selbstverständlich auch über die Bewe-

gung der Pfadfinder.

Etwas ruhiger ging es dann am späten Nach-

mittag bei der Versprechensvorbereitung zu.

Über 20 Teilnehmer sollten ihr Pfadfinderver-

sprechen ablegen und daraufhin ihr orangenes

bzw. blaues Halstuch erhalten. Auch hier

waren alle Kinder hochmotiviert.

Pfadfinder erhalten ihre Halstücher

Nach dem Abendessen – selbst bereitete Ham-

burger! – wurde es so langsam ernst. Die Lei-

ter bereiteten einen Raum im klecks für das

Versprechen vor, dekorierten ihn mit einigen

Fahnen und bereiteten die neuen Halstücher

vor. Die Leiter begrüßten die Kinder dann zur

Versprechensfeier. Zu Beginn wurden typische

Pfadfinderlieder wie „Flinke Hände, flinke

Füße“ oder „Heute hier, morgen dort“ gesun-

gen. Den Anfang bei der Ablegung der Ver-

sprechen machte die Wölflingsstufe. Alle zehn

Kinder meisterten die Herausforderung und

bekamen ihr orangenes Halstuch. Auch bei der

Jungpfadfinderstufe waren alle voll dabei und

bekamen als Zeichen des abgelegten Verspre-

chens ihr blaues Halstuch.

Schlafsackkino bei Limo und Popcorn

Der Freitagabend neigte sich langsam dem

Ende zu, aber einen Programmpunkt gab es

noch: den Filmabend im Schlafsack. Der große

Raum im Erdgeschoss wurde in ein „Schlaf-

sackkino“ verwandelt, damit der Film „Oben“

in vollen Zügen bei Süßigkeiten, Popcorn,

Limo und Chips genossen werden konnte.

Am Samstagmorgen wurde ausgiebig ge-

frühstückt. Nach Spülen und Aufräumen hat-

ten die Leiter Spiele auf dem Außengelände

vorbereitet, wie „Fliegender Holländer“ oder

„Capture the Flag“.

Nach dem Mittagessen gab es noch eine

kurze Reflexion der Aktion. Das Ergebnis:

Allen Kindern hatte das bunte Programm ge-

fallen und das Essen geschmeckt. Hundemüde

von der kurzen Nacht und dem Programm

fuhren die Wölflinge und Jungpfadfinder nach

Hause.

Wir freuen uns schon auf die nächsten Ak-

tionen mit der Wölflings- und Jungpfadfinder-

stufe! Lucas Hochgeschurz

25EVANGELISCH IN HENNEF

Versprechensfeier der Pfadfinder
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Sie haben im Laufe Ihres Lebens viele

Menschen und Länder kennengelernt. 

An welchen Orten haben Sie gelebt?

Geboren bin ich in Mayen, aufgewachsen bis

zum Abitur in Hilden. In Berlin habe ich meine

Ausbildung zur Ergotherapeutin absolviert. Das

war damals ein ganz neuer Beruf. In Köln habe

ich dann meine erste Stelle an der Universitäts-

klinik bekommen.

Durch die Heirat bekam ich den einmaligen

Familiennamen „Akstinat“. Ähnliche Namen

sind typisch für Ostpreußen, von wo mein

Mann stammt. Aus Neugier auf die weite Welt

haben mein Mann und ich beschlossen, gleich

nach der Hochzeit ins Ausland zu gehen. Das

war ein guter Zeitpunkt, da wir noch ohne

Hausstand waren. So haben wir besondere

Jahre in Johannesburg, Südafrika erlebt. 

Sie haben drei Söhne und eine Tochter

großgezogen, angestellt gearbeitet und

sich an Ihren Wohnorten gesellschaftlich

engagiert. Sie hatten viele Aufgaben.

Ich habe als Ergotherapeutin an der Uniklinik

in Johannesbug gearbeitet, wo damals die Er-

gotherapie durch den angelsächsischen Einfluss

schon viel weiter entwickelt war als hier in

Deutschland. Nach vier Jahren sind wir zurück

nach Deutschland gezogen, da mein Mann an

der Technischen Universität Clausthal eine

Stelle annahm. Die Jahre im Harz boten einen

idealen Ort zum Aufwachsen der Kinder. In

Teilzeit habe ich an der dortigen Berufsschule

Englisch unterrichtet.

Natürlich war daneben nicht viel Zeit für

meine Interessen wie Geschichte, Kulturge-

schichte und Design. Aber auch die aktive Teil-

nahme am Leben unserer jeweiligen Kirchen-

gemeinde war mir wichtig: In Niedersachsen

als „Kirchenvorsteherin“ und in der Rheini-

schen Kirche eben als „Presbyterin“. Gemeinde

ist lebendig. So konnte ich dadurch auch viele

nette Menschen kennenlernen.

Während mein Mann als Ingenieur und

Chemiker viel im Ausland unterwegs war und

noch ist, war ich fast „alleinerziehend“. Aber

ich hatte auch die Chance, oft zwischendurch

für einige Zeit in anderen Städten mit ihm zu

leben wie z.B. in Zürich und Daressalaam, Tan-

sania.

Seitdem die Kinder erwachsen sind, arbeite

ich wieder in Teilzeit als Ergotherapeutin hier in

Hennef.
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Dorothee Akstinat:
„Das muss allen wichtig sein!“

Dorothee Akstinat ist seit 1988 Mitglied des Presbyteriums der

Evangelischen Kirchengemeinde Hennef. Sie war und ist in vielen

Bereichen der Gemeinde engagiert. Zurzeit wirkt sie auch im Öffentlich-

keitsausschuss, im Ökumenekreis und in der Redaktion des Kuriers mit.
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Sie arbeiten in Hennef in der Lokalpolitik

mit. Was bewegt Sie dazu? Und was ist

Ihnen bei der Mitarbeit in der Kirchen-

gemeinde besonders wichtig?

Politik geht uns alle an. Meiner Meinung nach

können wir nicht christlich sein, ohne auch po-

litisch zu sein. Ich setze mich für Menschen in

allen Bereichen ein.

Unser Staatswesen ist gegründet auf christ-

lichen Werten. Wo wären wir heute ohne sie?

Wie gut, dass wir in einer Demokratie leben,

die – auch befördert durch das Wirken der Re-

formation – allen Freiheit, aber auch Verant-

wortung gibt! Wir sind in unserer Geschichte

über viele Kämpfe zu Freiheit und Gleichheit

gelangt. Diese erreichten Rechte und Möglich-

keiten dürfen nicht untergehen. Das muss allen

wichtig sein.

Im Bereich der Gemeinde liegt mir die Öf-

fentlichkeitsarbeit besonders am Herzen. Ich

glaube, dass alle Menschen die frohe Botschaft

kennen sollten. 

Dieser Gedanke liegt auch im meiner Fami-

liengeschichte begründet: Mein Vater war

während seines Theologiestudiums in Semina-

ren bei Dietrich Bonhoeffer, dem Widerstands-

kämpfer, der 1945 von den Nazis ermordet

wurde. Bonhoeffer ermunterte seine Studen-

ten, öffentlich zu ihrem Glauben zu stehen. So

schlug er vor, auf dem Weg zum Gottesdienst

das Gesangbuch nicht in der Tasche, sondern

offen in der Hand zu tragen, um damit die

Kirchenzugehörigkeit zu zeigen. Heute be-

kommt man das Gesangbuch zwar am Kirchen-

eingang, aber erzählen, was für uns Glaube be-

deutet, können wir durchaus bei vielen Gele-

genheiten.

Kann man die Arbeit im Presbyterium,

dem Leitungsorgan der Gemeinde, 

und im Stadtrat vergleichen?

Ich war positiv überrascht über den Umgang

der Menschen in der Fraktion miteinander.

Freundlichkeit und diszipliniertes Arbeiten sind

selbstverständlich, auch fraktionsübergreifend.

Auch im Presbyterium sitzen verträgliche

Persönlichkeiten. Es wird trotz aller unterschied-

lichen Meinungen immer nach einer „einmüti-

gen“ Entscheidung gesucht. Da ich schon lange

in diesem Gremium mitarbeite, habe ich ei-

nige(s) kommen und gehen sehen. So habe ich

z.B. noch erlebt, dass über die Notwendigkeit

der Anschaffung eines Faxgerätes diskutiert

wurde… Das waren noch Zeiten! Meistens hat

mir die Mitarbeit Freude gemacht.

Können sie uns einen Vers nennen, 

der Ihnen besonders wichtig ist?

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, er-

warten wir getrost, was kommen mag. Gott ist

bei uns am Abend und am Morgen und ganz

gewiss an jedem neuen Tag.“ Dieser bekannte

Vers von Dietrich Bonhoeffer begleitet mich

schon lange, wegen der Standhaftigkeit Bon-

hoeffers und in Erinnerung an meinen Vater.

Abschließend sage ich: Ich bin dankbar

dafür, dass meine Familie und ich bisher viel

Glück im Leben erfahren haben!
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Ein Reiseeindruck zum Nachdenken

Ich war vor einigen Wochen dort. In der südafrikanischen Kapregion herrscht die größte

Dürre seit Jahrzehnten. Nach Prognosen reicht das Wasser nur noch bis zum 21. April 2018

– falls es nicht wider Erwarten noch einmal regnet.

Für die Bewohner der Kapregion bedeutet das schon jetzt: Jeder darf nur zwei Minu-

ten duschen, die Toilette soll bei „kleinen Geschäften“ nicht gespült werden. Das Hände-

waschen ist in öffentlichen WCs auf den Gebrauch von Desinfektionsmitteln beschränkt.

Im Radio hörte ich auf meiner Reise vor einigen Wochen durch die Kapregion: „Wenn es

doch endlich REGNEN würde! Regen ist so wertvoll wie GOLD!“

Denken wir daran, wenn es bei uns wieder lange regnet – und uns nicht gerade der

Keller vollläuft. Wir sind REICH bei unseren hiesigen Wetterbedingungen.

Dorothee Akstinat
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Vielleicht ist Ihnen dieses Projekt bereits ein-

mal begegnet – etwa am Büchertisch in der

Adventszeit, oder in unserer Weihnachts-

marktbude? Als Evangelische Kirchengemein-

de unterstützen wir das Projekt „Ein Labyrinth

für den Kurpark“.

Das Projekt entwickelt sich seit rund drei Jah-

ren. Unser Gemeindeglied Siegrid Klein hat

sich die Verwirklichung dieser Idee auf die Fah-

nen geschrieben. Ihre eigenen beeindrucken-

den Erfahrungen, insbesondere mit dem be-

rühmten Labyrinth in der Kathedrale von

Chartres, sind ihr Antrieb, einen solchen geist-

lichen Ort im öffentlichen Raum der Stadt

Hennef zu schaffen.

Klare Wegführung dient der Meditation

„So ein Labyrinth kann auf ganz vielfältige

Weise helfen unser Leben zu verstehen und im

wahrsten Sinne des Wortes Schritt für Schritt

die eigene Mitte zu finden“ beschreibt Siegrid

Klein die Möglichkeiten des Labyrinths. Laby-

rinthe werden oft mit Irrgärten verwechselt –

dabei sind sie das genaue Gegenteil. Ein Laby-

rinth kennt keine Irrwege oder Sackgassen. Es

bietet eine klare Wegführung, die der Medita-

tion dient. Wie im Leben kommt man dabei

seinem Ziel manchmal zum Greifen nahe, wird

dann wieder scheinbar davon abgeführt,

kommt ihm aber dennoch mit jedem Schritt

näher. Es ergibt sich ein Pilgerweg auf engstem

Raum.

Ein Labyrinth lässt sich alleine oder in Grup-

pen gehen. Als offener Weg, oder gebunden an

Texte. Im Blick auf die Welt oder ganz bei sich

selbst. Einfach so, oder im Gottesdienst… Es

gibt ungezählte, vielseitige Möglichkeiten!

Barrierefreies Labyrinth

Das Besondere am „Labyrinth für den Kur-

park“ wird seine Größe sein. Geplant ist eine

Wegbreite, die es allen Menschen – auch Men-

schen mit Rollstuhl oder Rollator – möglich

macht es zu nutzen. Es wird also ein barriere-

freies Labyrinth.

Den Entwurf, basierend auf der Form „Pe-

tite Chartres“ hat Pfarrer Niko Herzner mit

Sigrid Klein entwickelt. Die Stadt Hennef stellt

eine Fläche im Kurpark zur Verfügung und

wird nach Fertigstellung die Verantwortung für

das Labyrinth übernehmen. „Ein solches Laby-

rinth fügt sich schön in die Grundidee des Kur-

parks in der Tradition von Sebastian Kneipp

ein“, ist Herr Oppermann vom Umweltamt der

Stadt Hennef überzeugt. „Kneipp ging es bei

seinen Anwendungen nicht nur um äußere

Reize wie Güsse und sportliche Übungen, son-

dern auch um innere Ausgeglichenheit im Zu-

sammenspiel von Körper, Geist und Seele. Als

Pfarrer und Seelsorger wusste er um die Viel-

schichtigkeit des Menschen und bezog alle drei

Dimensionen in den Heilungsprozess mit ein.

Gestaltungselemente, die diesen Ansatz unter-

stützen, dürften ganz in seinem Sinne sein.“

Bürgerprojekt ist auf Spenden angewiesen

Die Umsetzung des Projekts „Labyrinth für den

Kurpark“ ist als Bürgerprojekt vorgesehen. Das

heißt, die Kosten zur Errichtung sind durch

Spenden aufzubringen. Benötigt werden rund

25.000 Euro. Hier ist auch unser Engagement

als Gemeinde gefragt. Das Presbyterium hat

ein Konto zur Spendenverwaltung bereitge-

stellt und beteilig sich auch finanziell mit bis

zu 5.000 Euro aus Haushaltsmitteln. „Dieses

Schmuckstück kann nur gemeinsam geschaffen

werden“ betont Pfarrer Herzner. 

Wenn Sie das „Labyrinth im Kurpark“ mit

ermöglichen wollen, freuen wir uns über Ihre

Spende mit dem Stichwort „Labyrinth Kur-

park“ auf das Gemeindekonto der Evangeli-

schen Kirchengemeinde Hennef, 

IBAN: DE17 3705 0299 0000 2001 21

Für alle „besonderen“ Spenden hält Sigrid

Klein eine Überraschung bereit.
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Ein Labyrinth für den Kurpark
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Unsere Gemeinde unterstützt seit vielen Jah-

ren die Evangelische Beratungsstelle Bonn mit

Kollekten und Zuwendungen aus Gemeinde-

mitteln. Diese Anlaufstelle wird gemeinsam

von den drei regionalen Kirchenkreisen getra-

gen und ist auch für Menschen unserer Ge-

meinde immer wieder wichtig. Im April ist die

Beratungsstelle wieder das „Monatsprojekt“

unserer Klingelbeutelkollekte.

Seit über 50 Jahren bietet die Evangelische Be-

ratungsstelle in kirchlichem Auftrag Hilfen für

Menschen in seelischer Not an. Hierher kom-

men Kinder, Jugendliche, Eltern sowie ganze

Familien und auch alte Menschen, um fachliche

Hilfen bei der Lösung ihrer Probleme und Un-

terstützung bei der Bewältigung ihrer Krisen zu

erhalten. Angeboten werden Erziehungsbera-

tung und Familienberatung, Paarberatung und

Lebensberatung, Kinder- und Jugendlichen-

beratung sowie Beratung in Konflikt- und Kri-

sensituationen an. Hinzu kommen Gruppenan-

gebote, Vorträge in Kindertagesstätten und Fa-

milienzentren, Online-Beratung sowie Media-

tion.

Hochprofessionelles Team

Ein hochprofessionelles Team von Diplom-

Psychologen, Psychologischen Psychotherapeu-

ten, Diplom-Pädagogen, Supervisoren, Diplom-

Sozialarbeitern und einer Pastorin, dessen Mit-

glieder sich ständiger Fortbildung und Supervi-

sion unterziehen, gewährleistet das anerkannt

hohe Niveau der Beratungstätigkeit und die

Vielfalt der angewandten beraterisch-therapeu-

tischen Methoden.

Allerdings sind in Anbetracht der kostenin-

tensiven Arbeit neue und sehr gefragte Pro-

jekte wie „Frühe Hilfen für Vorschulkinder und

deren Eltern“ sowie zusätzliche Beraterstunden

nur mit gezielter finanzieller Unterstützung

durch Spenden möglich.

Über die Kollekten hinaus sind auch direkte

Spenden jederzeit willkommen – gerne auf das

Konto des 

Ev. Verwaltungsamt Bonn, 

Bank für Diakonie e.G. 

IBAN: DE92 3506 0190 1088 4330 21

Swiftcode: GENODED1DKD

Verwendungszweck: 

Spende, Ev. Beratungsstelle

Niko Herzner
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»Informiert« geben –

Evangelische Beratungsstelle Bonn
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30 GOTTESDIENSTE

GOTTE S D I E N STPLAN 25. 3.–27. 5. 2018

Datum Zeit Tag Gottesdienst Leitung

25. 3. 9.30 Palmsonntag Gottesdienst Heinemann

11.00 Gold- und Diamantene Konfirmation (Abm/Saft) * Bertenrath

26. 3. 19.00 Passionsandacht Bertenrath

27. 3. 19.00 Passionsandacht Bertenrath

28. 3. 19.00 Passionsandacht Bertenrath

29. 3. 19.00 Gründonnerstag Gottesdienst (Abm an Tischen) Bieling

30. 3. 9.30 Karfreitag Gottesdienst (Abm/ Wein) Heinemann

11.00 Kirche für Kleine und Grosse Herzner

15.00 Andacht zur Todesstunde Jesu mit Quartett Vierklang Lexutt

19.00 Taizégebet in Bröl Bertenrath

1. 4. 5.00 Osternacht Gottesdienst (Abm) (Taufen) meditativ Bertenrath /Herzner

9.30 Ostern Gottesdienst (Abm) Bieling

11.00 Kirche für Kleine und Grosse (Taufen) Herzner

2. 4. 11.00 Ostermontag Gottesdienst (Taufen) Heinemann

8. 4. 9.30 Quasimodogeniti Gottesdienst Harrenberger

11.00 Gottesdienst zum Abschluss der Kinderbibelwoche Gechert

15. 4. 9.30 Misericordias Domini Gottesdienst Neuhaus

11.00 Crossmedialer Gottesdienst (Taufen) * Heinemann

21. 4. 15.00 Konfirmation Gechert

22. 4. 9.30 Jubilate Gottesdienst Knippschild

11.00 Konfirmation Gechert

28. 4. 15.00 Konfirmation Heider/ Bieling

29. 4. 9.30 Kantate Gottesdienst Heinemann

11.00 Konfirmation Heider/ Bieling

5. 5. 15.00 Konfirmation Herzner

6. 5. 9.30 Rogate Gottesdienst (Abm) Bertenrath

11.00 Konfirmation Herzner

10. 5. 11.00 Christi Himmelfahrt Ökumenischer Gottesdienst im Kurpark Heinemann

12. 5. 15.00 Taufgottesdienst Heinemann

13. 5. 9.30 Exaudi Gottesdienst Knippschild

11.00 Gottesdienst mit Quartett Vierklang Küchler

20. 5. 9.30 Pfingsten Gottesdienst (Abm) Bertenrath

11.00 Kirche für Kleine und Grosse Herzner

21. 5. 11.00 Pfingsten Crossmedialer Gottesdienst (Taufen) Bieling

27. 5. 9.30 Trinitatis Gottesdienst Bertenrath

11.00 Gottesdienst mit Singspiel Bieling
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Datum Zeit Tag Gottesdienst Leitung

3. 6. 9.30 1. Trinitatis Gottesdienst (Abm) Bertenrath

11.00 Gottesdienst mit Gesängen aus Taizé * Bertenrath

10. 6. 9.30 2. Trinitatis Gottesdienst (Taufen) Gechert

11.00 Gottesdienst (Abm) musikalisch * Lexutt

16. 6. 16.00 Hofkonzert Bläserchor

17. 6. 9.30 3. Trinitatis Gottesdienst Neuhaus

11.00 Crossmedialer Gottesdienst * Heinemann

23. 6. 15.00 Taufgottesdienst Bieling

24. 6. 9.30 4. Trinitatis Gottesdienst Bieling

11.00 Kirche für Kleine und Grosse Herzner

1. 7. 9.30 5. Trinitatis Gottesdienst (Abm) Lexutt

11.00 Gottesdienst mit Salbung * Bieling

8. 7. 9.30 6. Trinitatis Gottesdienst fällt aus !

11.00 Familiengottesdienst zum Gemeindefest Pfarrteam

GOTTE S D I E N STPLAN3. 6.–8. 7. 2018

Beginnend mit dem Osterfest wird die Abend-

mahlspraxis in unserer Gemeinde leicht verändert.

Ab April kommen bei jedem Abendmahl Wein

UND Traubensaft auf den Tisch. Wie bisher wer-

den zunächst die Oblaten ausgeteilt. Danach wer-

den zwei Kelche an die Abendmahlsteilnehmen-

den weitergereicht: ein großer silberner Kelch mit

Wein und ein großer getöpferter Kelch mit Saft.

Wie bisher haben die einzelnen Personen die

Wahl, ob sie die Oblate eintauchen oder ob sie

einen Schluck aus einem der Kelche trinken

möchten. Die Teilnehmer entscheiden nun zu-

sätzlich, ob sie mit Wein oder Saft feiern möchten

und wenden sich dem entsprechenden Kelch zu.

Bisher wurde das Abendmahl abwechselnd

mal mit Wein und mal mit Saft gefeiert. Einzelne

Gemeindeglieder, die grundsätzlich keinen Alko-

hol trinken, haben es bedauert, dass sie, wenn es

nur Wein gibt, von der Abendmahlsfeier quasi

ausgeschlossen werden.

Daher hat der Ausschuss für Theologie, Got-

tesdienst und Kirchenmusik dem Presbyterium

vorgeschlagen, diese Neuerung zu erproben. Ab

April gibt es also bei jedem Abendmahl Wein und

Traubensaft. Alle, die die Nähe Jesu, des Gastge-

bers und Einladenden, suchen, sind herzlich ein-

geladen, an den Mahlfeiern im Gottesdienst teil-

zunehmen. JedeR ist willkommen! Mit unserem

ganzen Leib können wir schmecken und riechen,

sehen und uns auf der Zunge zergehen lassen,

wie freundlich Gott der Herr ist.

Antje Bertenrath

Wein UND Traubensaft beim Abendmahl!

* an diesen Terminen findet um 11.00 Uhr der

Kindergottesdienst im Matthäusraum statt 

Im Mai findet KE I N Kindergottesdienst statt!
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Zuerst sah ich es nur im Augenwinkel. Ein

Werbeplakat, leuchtend rot, mit der Aufschrift

„Liebe deine Nächste.“ Ich freute mich. Eine

zentrale christliche Botschaft, an der Bushalte-

stelle plakatiert – wie schön!

Das Doppelgebot der Liebe ist der Kern der

christlichen und der jüdischen Religion: „Du

sollst den Herrn deinen Gott lieben, von

ganzem Herzen, von ganzer Seele, und von

ganzem Gemüt und du sollst deinen Nächsten

lieben wie dich selbst!“ (Mt 22, 37ff) So hat

Jesus geantwortet auf die Frage, welches Gebot

das wichtigste sei! Ein Fragment dieses Dop-

pelgebotes: „Du sollst deinen Nächsten lieben.“

ist immerhin im katholischen Rheinland so ver-

breitet, dass man damit Werbung machen

kann, wie schön!

Aber noch etwas fällt mir auf: Habe ich rich-

tig gelesen „Liebe deine Nächste“? Als ich das

nächste Mal an der Werbung vorbei komme,

prüfe ich das nach. Tatsächlich steht hier die

weibliche Form deinE NächstE und mein femi-

nistisches Herz ist entzückt! Wie schön, dass ge-

rade an weibliche Wesen gedacht ist. Frauen

sind weltweit benachteiligt, werden von Bil-

dung, politischer Mitwirkung und Zugang zu

Finanzen und Wirtschaft vielfach ausgeschlos-

sen, unter Schleiern versteckt in die Privat-

räume verbannt und mit wenig Achtung und

Wertschätzung bedacht. DIE NächstE zu lieben

und zu achten ist in unserer Welt immer noch

besonders nötig.

Das feministische Herz ist entzückt

Nur, das habe ich inzwischen auch im Augen-

winkel erfasst, unten links auf dem Plakat der

Werbeanzeige ist eine Bierflasche abgebildet. Es

liegt also nahe, dass die Werbestrategen weni-

ger an die Würde der Frauen gedacht haben,

sondern, dass sich die Liebe der Konsumenten

auf die nächste Bierflasche beziehen soll.

Schade.

Trotzdem muss ich schmunzeln. Diese Köl-

ner Bierbrauer schrecken aber auch vor nichts

zurück. Da nehmen sie gerade in der Weih-

nachtszeit, zum Fest der Liebe, das Liebesgebot

und beziehen es auf ihr Kölsch. Eine wirklich

intelligente Werbung. Denn auch wenn ich

höre: „liebe deine nächste Flasche Kölsch“ ist

das doch eine schöne Aufforderung. Da steht

nicht „Trink die Nächste leer“, „Kipp die Nächs-

te in dich hinein“ oder „Schütte die Nächste

runter“, sondern der Kölschkonsument soll das

Bier „lieben“ – es wertschätzen, achten, mit Ge-

nuss trinken. Während sich der Geschmack des

Bieres auf der Zunge entfaltet, kann die

Kölschtrinkerin an die Getreideähren im Wind

denken, die angebaut wurden für ihr Bier, sie

kann sich die glänzenden Kupferkessel vorstel-

len, in denen der Gerstensaft gebraut wird und

mit jedem Schluck die Arbeit der Bauern und

Bierbrauer wertschätzen und ihnen innerlich

für ihre Mühe danken … so viele gute, nahr-

hafte und leckere Dinge bringt Gottes Schöp-

fung hervor und mit dem Einfallsreichtum,

Fleiß und Geschick der Menschen kommen so

viele köstliche Produkte auf unsere Teller und

in unsere Gläser und Tassen.

Werbung für ‚Dinner for one‘

Wir haben alle Grund dankbar zu sein und soll-

ten mit den vielfältigen Lebensmitteln „liebe-

voll“, also wertschätzend umgehen … Lebens-

mittel auf dem Müll, das dürfte es gar nicht

geben … schon gar nicht, wo so viele Men-

schen immer noch hungern. Und da komme

ich an einer anderen Werbung vorbei, diese ist

leuchtend orange.

Ein Tigerfell ist zu sehen und darunter steht

„dinner for one“ und daneben ist eine Ähre ab-

32 GOTTESDIENSTE

Liebe deine Nächste!
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gebildet mit der Unterschrift „dinner for all“.

Das ist auch eine intelligente Werbung, finde

ich. Ein Silvesterritual wird aufgegriffen, wird

doch am 31.12. in vielen Fernsehsendern das

Theaterstück „Dinner for one“ gezeigt. Es zeigt

den 90. Geburtstag einer Frau, die alleine fei-

ert, da ihre vier Freunde bereits verstorben

sind. Die alte Frau sitzt alleine an einem Tisch,

der für fünf Personen gedeckt ist. Ihr Butler

trägt ein mehrgängiges Menue auf: Suppe,

dann Fisch, dann Huhn … und zu jedem Gang

gibt es ein anderes Getränk: Weißwein, Sherry,

Champagner und während die alte Dame isst

und trinkt, stößt sie immer wieder mit ihren

imaginären Freunden an, die alle vier von

ihrem Butler James vertreten werden. Der

arme James trinkt für vier und kämpft je länger

je mehr mit dem Tigerfell, über dessen Kopf er

immer wieder stolpert. – Daneben nun auf

dem Plakat die Forderung „Dinner for all“. Sie

ruft uns in Erinnerung, dass ALLE Nahrung

brauchen. Auf unserer Erde gibt es noch viele

Menschen, denen nicht ausreichend Nahrung

und Wasser zur Verfügung stehen und für die

ein „dinner“ unerreichbarer Luxus ist. Wir soll-

ten uns dafür einsetzen, dass nicht nur Einzelne

Nahrung im Überfluss haben und eine für fünf

isst, sondern dass ALLE Menschen auf diesem

Planeten satt werden.

Diese Werbung kommt von „Brot für die

Welt“ und ich freue mich, dass nicht nur die

Brauereiunternehmen in Köln gute Werbetex-

ter haben, sondern dass bei unserer Kirche

auch gute Leute ihre Arbeit machen.

Als Kollekte für „Brot für die Welt“ wurden

in Hennef an den Weihnachtstagen insgesamt

8.078,20 Euro eingesammelt. Herzlichen Dank

an alle, die dazu beigetragen haben.

Antje Bertenrath

33GOTTESDIENSTE

Gottesdienste in den Seniorenresidenzen

Helenenstift:

Bonner Straße 93 – donnerstags

29. 3. 10.30 Uhr, mit Abendmahl

26. 4. 10.30 Uhr

24. 5. 10.30 Uhr, mit Abendmahl

28. 6. 10.30 Uhr

St. Augustinus Altenbödingen:

Dicke Hecke 37 – freitags

6. 4. 10.30 Uhr

4. 5. 10.30 Uhr, mit Abendmahl

1. 6. 10.30 Uhr

Kurhaus:

Kurhausstraße 27 – donnerstags

5. 4. 10.30 Uhr

3. 5. 10.30 Uhr, mit Abendmahl

7. 6. 10.30 Uhr

Curanum Residenz:

Kurhausstraße 45 – freitags

23. 3. 10.30 Uhr, mit Abendmahl

27. 4. 10.30 Uhr

25. 5. 10.30 Uhr, mit Abendmahl

22. 6. 10.30 Uhr

Taizégottesdienst
Karfreitag, 30. März 2018

19.00 Uhr, Taizégebet in St. Mariä Himmelfahrt / Bröl

Sonntag, 3. Juni 2018

11.00 Uhr, Gottesdienst nach der Ordnung von Taizé

Ein Einsingen der mehrstimmigen Taizégesänge findet 

am Freitag, 1. Juni, 20.00 Uhr, in der Christuskirche statt.

Nähere Auskünfte bei Matthias Morgenroth und Antje Bertenrath, Tel.: 25 42.
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34 ÜBER DEN TELLERRAND

Malte Harnischmacher ist unser Gemeinde-

glied. Er hat im letzten Jahr Abitur gemacht

und ist seit September 2017 in der Dominika-

nischen Republik. Malte arbeitet dort bei der

Umweltorganisation Ecoselva mit. Der Frei-

willigendienst wird über das Programm

„Weltwärts“ vom Bundesministerium für Ent-

wicklung und Zusammenarbeit gefördert.

Auch unsere Gemeinde unterstützt den Frei-

willigendienst mit einer Spende an Ecoselva.

Ich lebe bei einer Gastfamilie in einem kleinen

Dorf, nahe der Stadt Jarabacoa, in der Domini-

kanischen Republik. Im Rahmen meines Frei-

willigendienstes bin ich an einer Schule für

Umweltbildung eingesetzt, an der ich vor allem

Englisch unterrichte, Umweltbildung und der

Schutz des Regenwaldes sind Schwerpunkte

der Arbeit von Ecoselva. Besonders beein-

drucken mich in diesem Land die Offenheit

nahezu aller, insbesondere fremder Menschen

– und natürlich das wunderbare Klima. 

Mit dem Thema Sterben und Tod hatte ich

hier noch nicht viel Berührung. Soweit ich es

beobachten konnte, ähnelt der Umgang mit

Tod und Trauer in der Dominikanischen Repu-

blik stark den Bräuchen, die wir in Deutschland

pflegen. Das ist kein Wunder, wurde die Do-

minikanische Republik wie fast ganz Latein-

amerika doch über Jahrhunderte von Spanien

beherrscht und somit tiefgehend christlich und

europäisch geprägt. Man schätzt, dass 90 Pro-

zent der Dominikaner Christen sind. Die aller-

meisten sind Katholiken, aber auch diverse an-

dere christliche Glaubensrichtungen sind ver-

treten – in der Region, in der ich wohne, sind

die Zeugen Jehovas vergleichsweise stark.

Stirbt jemand, so gibt es eine Trauerfeier

und einen kleinen Gottesdienst, anschließend

eine Beerdigung im kleinen Kreis auf einem

Friedhof. Die Toten werden in einer Art Kasten

begraben. Die meisten Menschen glauben

daran, dass die Seele des Toten weiterleben

wird.

Dorfgemeinschaft feiert vor dem Trauerhaus

Gerade in den ländlichen Gebieten, in denen

auch ich lebe, ist der Tod ziemlich alltäglich.

Dabei gibt es kulturelle Eigenheiten. 

Am Tag nach dem Tod gehen große Teile

der Dorfgemeinschaft zum Haus des Verstor-

benen, wo dieser in einem stets weißen Sarg

aufgebahrt ist, und drücken der Familie ihr Bei-

leid aus. Während drinnen viel geweint, ge-

schluchzt und auch laut geschrien wird – häu-

fig bis tief in die folgende Nacht – wird draußen

bei gelöster Stimmung Domino gespielt, ge-

lacht, gesungen und getrunken. Freunde des

Toten bringen Kaffee und Kuchen. Das kann

Schluchzen und Lachen am weißen Sarg
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irritierend wirken, da man nicht erwartet, bei

einer Trauerfeier so eine gelöste Stimmung

vorzufinden. Andererseits hat es auch etwas

faszinierend Hoffnungsvolles. Der Anlass wird

genutzt, um der Familie Beistand zu leisten und

gleichzeitig die Schönheit des Lebens zu feiern.

Trauerfeiern sind hier bedeutender Teil des ge-

sellschaftlichen Lebens.

Innerhalb von sieben Tagen 

die letzte Ehre erweisen

Die Trauerzeit beträgt sieben Tage. Innerhalb

dieser Zeit sollen Verwandte aus anderen Lan-

desteilen anreisen und dem Toten die Ehre er-

weisen. Nach sieben Jahren wiederum findet

der letzte Gedenkgottesdienst an den Verstor-

benen statt. Die Zahl 7 steht in der DomRep

herausragend für Glück und Positives. Hier

merkt man, dass in dieser Kultur Elemente eine

Rolle spielen, die man bei uns wohl als aber-

gläubisch bezeichnen würde.

Der Tod wird hier so behandelt, wie er es

letztendlich auch ist: Er gehört zum Leben

dazu. Eine offene und, wie ich es empfinde, gar

nicht so schlechte Ehrlichkeit.

Malte Harnischmacher

35ÜBER DEN TELLERRAND
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36 ÜBER DEN TELLERRAND

Mambo tena, in der letzten Ausgabe des

Kuriers habe ich mich bereits vorgestellt und

über die Bedeutung von Wasser für die sehr

trockene Gegend berichtet, in der ich lebe.

Darum hier nur kurz: Ich heiße Ole Gildemeis-

ter, bin 18 Jahre alt und lebe seit August letzten

Jahres in dem kleinen Dorf Kithyoko in Kenia,

wo ich für ein Jahr als Freiwilliger in einer Ein-

richtung für Kinder mit Behinderung arbeite

und möglichst gut das Leben in Kenia kennen-

lernen möchte.

Im Zuge der Kolonialisierung durch England hat

das Christentum in Kenia Fuß gefasst, so dass

heute die meisten Einwohner Kenias der angli-

kanischen, der katholischen oder einer anderen

Kirche angehören. So findet sich im ganzen

Land und in der Lebensweise der Menschen ein

starker, „christlich-westlicher“ Einfluss, der sich

mit der traditionellen Kultur der einzelnen ke-

nianischen Ethnien vermischt oder diese ganz

ersetzt hat – insbesondere in der Hauptstadt

Nairobi. Dies zeigt sich dort, wo die Kirche eine

entscheidende Rolle spielt – etwa bei Hochzei-

ten oder Beerdigungen. Gleichzeitig sind viele

Dinge völlig anders als in Deutschland. Im Zu-

sammenhang mit „Tod, Abschied und Hoff-

nung“ möchte ich zwei Zusammenhänge ge-

nauer darstellen.

Alte Menschen sind sehr selten

Da es in Kenia keine staatliche Rente gibt und

sich die meisten Menschen eine private Versi-

cherung nicht leisten können, besteht die Al-

tersvorsorge im Normalfall aus der eigenen Fa-

milie. Diese lebt zumeist mit den wazee, den

„Alten“, zusammen und kümmert sich um diese.

Daher ist es wichtig, eigene Kinder – vor allem

Söhne – zu haben, die sich diese Aufgabe teilen.

Auch deshalb sind kenianische Familien meist

kinderreich und die Bevölkerung ist sehr jung.

Das Durchschnittsalter liegt bei 19 Jahren! Äl-

tere Menschen spielen keine allzu große Rolle

im alltäglichen Leben, auch wenn ihnen mit Re-

spekt begegnet und ihrer Weisheit großer Wert

beigemessen wird. Die meisten wazee leben

also mit ihren Kindern und Enkeln zusammen

und werden von diesen gepflegt, wodurch auch

das „Abschied nehmen“ denkbar anders ausfällt.

Verstirbt ein Angehöriger, wird der Körper in

ein Leichenhaus gebracht und dort bis zur Beer-

digung aufbewahrt. Da viele Kenianer nach ei-

gener Aussage „Angst vor dem Tod bzw. den

Toten haben“, wird das Waschen, Kleiden und

Aufbahren ähnlich wie in Deutschland meist

den Mitarbeitern dort überlassen. Nahezu nicht

mehr praktiziert wird demgegenüber die tradi-

tionelle Vorgehensweise, bei der andere wazee

die erste Nacht hindurch Totenwache halten,

während der Körper mit feuchtem, kühlen Sand

bedeckt wird, um ihn bis zum Eintreffen der

Verwandten zu konservieren.

Große Trauerfeiern im eigenen Garten

Auch die christlichen Bestattungsfeiern erinnern

an westliche Vorbilder: Messe bzw. Gottes-

dienst, Reden von Angehörigen, die Beisetzung

des Toten in einem Sarg und der anschließende

Leichenschmaus stehen im Zentrum der Feier.

Dabei sind mir zwei Unterschiede aufgefallen:

Beerdigungen sind wesentlich größer und öf-

fentlicher. Neben der Familie und Freunden

nehmen auch die entferntesten Verwandten,

flüchtigsten Bekannten und außerdem das halbe

Dorf an der Feier teil. Auch wird kein Schwarz

getragen und die Trauer nach außen hin nicht so

deutlich gezeigt. Weinen oder das Zeigen von

Schwäche in der Öffentlichkeit sind allgemein

verpönt. Zudem finden die Feiern auf dem

Grundstück der Familie statt. Der Leichnam

wird dort und nicht auf einem Friedhof beige-

setzt.

Wer mehr aus Kenia erfahren will, kann

gerne auf meinem Blog vorbeischauen – unter

oleinkenia.auslandsblog.de berichte ich regel-

mäßig von meinem Erlebnissen und Ein-

drücken.

In diesem Sinne: Asante sana und kwaheri!

Ole Gildemeister

Leben und Sterben in Kenia
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37ÜBER DEN TELLERRAND

Über Sterben und Tod spricht man nicht gerne

in unserer Kultur – und obwohl jeder weiß,

dass unser Leben endlich ist, wird das in den

meisten Familien nur kurz zum Thema. Immer

dann nämlich, wenn eine unmittelbare Betrof-

fenheit besteht – also ein enges Mitglied der

Familie verstorben ist oder ein Mensch, zu dem

aus anderen Gründen eine enge Beziehung be-

stand.

Diese größere Distanz zum Sterben und

zum Tod drückt sich auch im Umgang mit Ster-

benden und Toten aus. Gestorben wird in

unserer Gesellschaft eher in Krankenhäusern

oder Hospizen. Dies ist sicher auch den medi-

zinischen Möglichkeiten geschuldet, Leben zu

erhalten. Das einstige Ritual einer Totenwache

findet sich fast nur noch beim Tod bedeuten-

der Persönlichkeiten. Damit wird den Trauern-

den eine wichtige Möglichkeit genommen, Ab-

schied zu nehmen.

Wie verhält es sich nun aber mit anderen

Religionen und deren Umgang mit Sterben

und Tod, sowie der Bewältigung der Trauer? In

vielen Kulturen wird der Tod mit dem Über-

gang in eine andere Welt in Verbindung ge-

bracht. Trauerrituale sollen den Verstorbenen

ehren und den Hinterbliebenen den Abschied

erleichtern.

In Asien wird Asche oft in Flüsse gestreut

Buddhisten glauben, dass der Körper eines

Menschen nur geliehen ist, um in ihm auf der

Erde Sinnvolles zu tun. Stirbt ein Mensch, ver-

lässt er diesen und erhält später einen neuen.

Feuerbestattung ist üblich. Während der Tote

zu Hause liegt, dürfen keine Mahlzeiten zube-

reitet, sondern nur Tee und Kaffee gekocht

werden. Freunde, Verwandte und Nachbarn

sorgen für die Speisen zur Beerdigung. Es gibt

keine festgefügten Bestattungsrituale. Die Asche

der Toten wird häufig dem Wasser übergeben.

In Indochina und China sind auch Erdbestat-

tungen üblich.

Hindus werden ebenfalls verbrannt und ihre

Asche wird in die heiligen Flüsse gestreut. Der

Glaube an die Wiedergeburt verlangt nach

einer Vernichtung der körperlichen Hülle, um

die Seele für das nächste Leben zu befreien.

Am vierten Tag nach der Verbrennung wird die

Asche in einen heiligen Fluss gestreut. Können

sich die Angehörigen kein Brennholz leisten,

wird der Leichnam dem Wasser übergeben.

Brahmanen-Priester, Kinder und Schwangere

werden erdbestattet oder einem heiligen Fluss

übergeben Ihrer Wiedergeburt steht der Kör-

per nicht im Wege.

Bei den Muslimen sollte der Tote möglichst

noch am selben Tag bestattet werden.

Zunächst wird der Leichnam gebadet und in

ein weißes Gewand gehüllt. Der Tote soll so

die Welt verlassen, wie er aus dem Mutterleib

kam. Im Grab liegt er Mekka zugewandt. Eine

Einäscherung ist nicht erlaubt. Am Grab wer-

den stehend Gebete gesprochen. Grabsteine

sind nicht üblich. In den ersten drei Tagen nach

dem Tod wird die Familie von Gemeindemit-

gliedern umsorgt. In den 40 Tagen nach dem

Tod soll die Familie Trauerkleidung tragen. Ihre

Trauerzeit wird durch ein Essen, den Besuch

des Grabes und das Verteilen von Spenden be-

endet. Ein Jahr nach dem Tod wird das Ritual

noch einmal wiederholt.

Trauerrituale in den USA und auf Kuba

In den USA ist es üblich, die Leiche für eine

Aufbahrung oder Trauerfeier am offenen Sarg

einzubalsamieren. Eine Alternative ist die un-

verzügliche Einäscherung. Die Angehörigen

können die Asche der Verstorbenen mitneh-

men und nach ihren spirituellen Bedürfnissen

beisetzen. Das passiert immer weniger auf

Friedhöfen. Die meist großen Rasenflächen

und genormten Steinplatten wirken dort sehr

unpersönlich.

Auf Kuba wird der Leichnam auch im

Hause aufgebahrt, aber innerhalb von 24 Stun-

den entweder auf einer privaten oder einer

staatlichen Grabstelle kostenlos beerdigt. Nach

drei Jahren bettet man die Knochen um. Die

Grabsteine sind vielerorts reich verziert. Die

Gräber werden mit Blumen geschmückt. Der

berühmte Friedhof Cristóbal Colón in Ha-

vanna ist sogar Pilgerstätte.

Wolfgang Brettschneider

Tod und Trauer in den Weltreligionen
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Warum wird anlässlich einer Beerdigung

eine christliche Trauerfeier durchgeführt?

„Die kirchliche Bestattung ist ein Gottesdienst,

bei dem die Kirche ihre Toten zur letzten Ruhe

geleitet und den gekreuzigten und auferstande-

nen Herrn Jesus Christus verkündigt.“ So steht

es in unserer Kirchenordnung. Einerseits geht

es also in der Trauerfeier um den Abschied von

dem Verstorbenen, um die Würdigung einer

einmaligen Lebensgeschichte und um die viel-

fältigen Gefühle der Hinterbliebenen. Anderer-

seits geht es darum, von der christlichen Hoff-

nung zu erzählen, die wir angesichts des Todes

haben: Der Tod hat nicht das letzte Wort, son-

dern unser Anfang und unser Ende sind aufge-

hoben in Gottes Ewigkeit. Gottes liebevolle

Kreativität schafft Zukunft.

Wann findet die Trauerfeier statt?

Das Bestattungsgesetz schreibt vor, dass Ver-

storbene innerhalb von acht Tagen beigesetzt

werden müssen. Bei einer Sargbestattung fin-

det auch die Trauerfeier innerhalb dieser acht

Tage statt, meist kurz vor der Beisetzung. Bei

Urnenbeisetzungen gibt es die Möglichkeit, eine

Trauerfeier am Sarg zu feiern, ehe der Sarg ein-

geäschert wird – das dann innerhalb der Frist –

oder eine Trauerfeier an der Urne zu feiern.

Dann kann die Trauerfeier einige Wochen nach

dem Todestag stattfinden. 

Aus seelsorgerlichen Gründen ist es sinnvoll,

die Trauerfeier möglichst zeitnah zu feiern: Der

Gottesdienst gestaltet den Abschied von dem

Verstorbenen. Die Beisetzung gibt dem Toten

einen Platz, wo er seine letzte Ruhe hat. Beides

sind hilfreiche Stationen für den Prozess des

Trauerns, den Hinterbliebene durchleben.

Wird auch dann eine Trauerfeier

durchgeführt, wenn die Beisetzung

anonym erfolgt?

Die Trauerfeier ist unabhängig von der Bestat-

tungsform, die gewählt wird, und kann in jedem

Fall stattfinden. Auch bei Bestattungen auf See

oder im Wald ist es möglich, dass sich die Hin-

terbliebenen zu einem Gottesdienst versam-

meln – auch ohne Sarg oder Urne. Da die

Trauerfeier einen wichtigen Beitrag zur Gestal-

tung der Trauerarbeit darstellt, sollte auf die

Feier nicht verzichtet werden.

Sind alle Bestattungsformen gleichwertig?

Aus evangelischer Sicht gibt es keine Festle-

gung auf eine bestimmte Bestattungsform. Bei

Seelsorge und Trauerfeier geht es darum, die

Angehörigen zu begleiten und ihnen in der Ab-

schiedssituation hilfreich zur Seite zu stehen

und ihre Hoffnung zu stärken: Unsere Gottes-

beziehung hat über den Tod hinaus Bestand.

Unsere rheinische Kirche steht jedoch der

anonymen Bestattung skeptisch gegenüber.

Nach biblischem Verständnis hat Gott jeden

einzelnen Menschen bei seinem Namen geru-

fen. Daher sollte auch der Name der verstor-

benen Person bewahrt werden und am Bestat-

tungsort kenntlich sein.

Wie wird die Trauerfeier vorbereitet?

In der Regel besucht der Pfarrer die nächsten

Angehörigen. Im persönlichen Gespräch wird

die Situation wahrgenommen, Stationen aus

dem Lebenslauf des Verstorbenen werden er-

zählt und es wird der Ablauf der Trauerfeier

besprochen. Dabei können die Hinterbliebe-

nen ihre Wünsche für die Feier einbringen.

Was ist das Besondere 

an einer evangelischen Trauerfeier?

Die Trauerfeier ist ein Gottesdienst, der indivi-

duell auf die Situation des Abschiedes von

einer bestimmten Person zugeschnitten ist. In

der altkirchlichen Tradition ist es ein Werk der

Barmherzigkeit, die Toten zu bestatten, die

Feier bringt Liebe und Achtung gegenüber

dem verstorbenen Gemeindeglied zum Aus-

druck. In der Auseinandersetzung mit Tod und
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Nachgefragt …

Zum Thema »evangelische Bestattung«

In der Rubrik „Nachgefragt“ werden in jeder Ausgabe des Kuriers häufig gestellte Fragen zu einem

Thema beantwortet. Wenn Sie selber Fragen zu dem Bereich „Kirche“ und „Glaube“ haben, dann

schicken Sie Ihre Frage(n) unter dem Stichwort „Nachgefragt“ an kurier.hennef@ekir.de
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Trauer bedenkt die Gemeinde Leben und Ster-

ben im Licht des Evangeliums. Sie sucht Trost

in Gottes Wort, in Musik und Gebet.

Was kostet die 

Durchführung einer Trauerfeier?

Die Dienste des Pfarrers sind kostenlos. Kosten

entstehen, wenn ein Raum angemietet werden

muss. Die Friedhofshallen in Hennef werden

für rund 200 Euro von der Stadt Hennef über-

lassen. Dieses Geld wird den Angehörigen in

Rechnung gestellt, ebenso wie die Kosten für

den Organisten, der die Trauerfeier musikalisch

gestaltet. (ca. 50 Euro).

Der Verstorbene war katholisch. 

Kann man eine evangelische Trauerfeier

durchführen?

Grundsätzlich setzt die evangelische Bestattung

voraus, dass die Verstorbenen der evangeli-

schen Kirche angehört haben. Nur auf Bitten

der evangelischen nahen Angehörigen kann

ausnahmsweise eine evangelische Bestattung

stattfinden. Voraussetzung dafür ist, dass der

Verstorbene mit der Feier einverstanden wäre.

Erklärt jemand zu Lebzeiten, dass er / sie eine

christliche Beerdigung ablehnt, dann wird die-

ser erklärte Wille geachtet.

Kann die Trauerfeier auf dem Friedhof,

direkt am Grab stattfinden?

Normalerweise finden unsere Gottesdienste in

Kirchen oder Kapellen statt. Dort ist ein Instru-

ment für die musikalische Gestaltung vorhan-

den. Es gibt Sitzgelegenheiten und Schutz vor

Wind und Wetter und eine mehr oder weniger

gute Akustik. Trauerfeiern unter freiem Him-

mel sind nur bei trockenem Wetter und

bei einer kleinen Trauergesellschaft ausnahms-

weise sinnvoll.

Kann während der Trauerfeier 

der Lieblingsschlager des Verstorbenen

gehört werden?

Die kirchliche Bestattung ist ein Gottesdienst

und die Musik im Gottesdienst ist Teil der Ver-

kündigung. Sie muss in Blick auf Text und

Melodie in den Rahmen passen. Der Pfarrer

leitet den Gottesdienst und entscheidet über

die Auswahl der Musikstücke. Wünsche der

Angehörigen können berücksichtigt werden,

aber nicht alles, was Menschen schön finden,

passt in einen christlichen Gottesdienst.

Kann ich die Urne des Verstorbenen 

nach der Trauerfeier auch 

mit nach Hause nehmen?

In Nordrhein-Westfalen gilt die Bestattungs-

pflicht. Wer eine Urne nicht beisetzt, begeht

eine Ordnungswidrigkeit. Auch aus seelsorger-

lichen Gründen ist es sinnvoll, die Verstorbe-

nen an einem öffentlichen Ort zu bestatten.

Der Verstorbene bekommt einen Platz. Trau-

ernde können das Grab aufsuchen. Für viele

Hinterbliebene ist der Gang zum Grab eine

Hilfe dabei, die Trennung zu verschmerzen.

Gerade, wenn Familien zerstritten sind, ist es

wichtig, dass Verstorbene „auf neutralem

Boden“ beigesetzt werden, wo jeder problem-

los Zugang hat. Nachbarn und Bekannte,

Freunde und Kollegen können ein Grab auf-

suchen oder es zufällig entdecken und dem

Verstorbenen „Ehre geben“ auch ohne das Wis-

sen der Familie. Das Grab auf dem Friedhof,

im Ruhewald oder auf hoher See ist ein ge-

schützter Ort, wo die Verstorbenen über Jahr-

zehnte hinweg ruhen können. Im Wohnzim-

merregal oder im Vorgarten ist die Würde der

Toten nicht geschützt. Bei der Wohnungsauf-

lösung landet „die komische Vase“ im Müll-

container und wenn das Grundstück umgestal-

tet wird, wird die Urne womöglich ausgebag-

gert. In den Niederlanden, wo es keine Bestat-

tungspflicht gibt, finden sich immer wieder

Urnen in den Grachten und Kanälen. Dieser

Umgang mit den sterblichen Überresten einer

einmaligen, unverwechselbar geschaffenen, ge-

liebten Person, ist pietätlos

Kann ich Vorbereitungen 

für meine eigene Beerdigung treffen?

Ja, das können Sie! Reden Sie mit Ihren An-

gehörigen. Wie und wo möchten Sie gerne be-

erdigt werden? Bei den Bestattern gibt es Vor-

sorgemappen, in denen Papiere zusammenge-

stellt werden können, die im Todesfall wichtig

werden. Im Blick auf die kirchliche Trauerfeier

ist es hilfreich, wenn Sie aufschreiben, welches

Gesangbuchlied Sie gerne mögen oder welcher

Bibeltext Ihnen in Ihrem Leben wichtig war:

Kennen Sie noch Ihren Konfirmationsspruch?

Gibt es eine biblische Geschichte, die Sie ge-

prägt hat? Was gibt Ihnen Trost im Leben und

im Sterben?

Antje Bertenrath
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Trauer kann überwältigen. Gefühle werden

überstark. Und für nahe Angehörige stellen

sich unendlich viele Sachfragen, die in kurzer

Zeit beantwortet werden müssen. Für beides

helfen diese Bücher.

Zwölf Monate nach dem Tod – 

ein Jahr magischen Denkens

Der Versuch, das Unfassbare, den plötzlichen

Tod ihres Mannes nach 40 Jahren Ehe, unge-

schehen zu machen durch nichts als Beobach-

ten und Aufschreiben – das ist das Buch „Ein

Jahr magischen Denkens“ von Joane Didion.

John Gregory Dunne erlitt einen Herzinfarkt

am Abend des 30. Dezember 2003. Sie rief

den Notarzt. Wiederbelebungsversuche – ver-

geblich. Dann Abtransport des leblosen Kör-

pers. Und die Frage, ob Joane Didion, nun

Witwe, einer Organspende zustimmen würde:

die seiner Augen. Wie redet man über Unaus-

sprechliches? Man schweigt.

Joane Didion hat lange geschwiegen – und

dann angefangen zu schreiben. Das kann sie,

die mit ihren brillaten Essays zu den überra-

genden Intellektuellen der amerikanischen Ost-

küste zählte. In ihrem Buch, das ein Zwitter ist

aus Kalender und Tagebuch, schreibt Didion

über die zwölf Monate nach dem plötzlichen

Tod ihres Mannes und über die Unmöglichkeit,

ihn als Tatsache überhaupt begreifen zu kön-

nen. Indem sie aber darüber schreibt, versucht

Didion, dem Geschehenen im Nachhinein

einen Sinn abzugewinnen.

„Wie konnte der Schrecken Sie so überra-

schen“, fragt sie ein ZEIT-Journalist zwei Jahre

später. „Sie haben doch schon immer über das

Bedrohliche in ihrem Leben geschrieben?“ –

„Ich hatte geglaubt, ich könnte Kontrolle durch

Erwartung ausüben. Ich hatte geglaubt, es könne

mir nicht passieren, weil ich dem Schrecken ge-

rade ins Auge gucken würde.“

Joane Didion will ihren Verlust einordnen in

Zusammenhänge von Ursache und Wirkung,

von Ordnung und Zweck. Mit großer Beob-

achtungsschärfe und Ausdruckskraft vermisst

sie Schmerz und Leid, den trauernde Ange-

hörige erfahren. Ein großartiges, eindrucksvol-

les Buch über die Trauer!

Georg Schwikart: „Die 100 

wichtigsten Fragen zu Tod und Trauer“

Stirbt ein Mensch, scheint im Leben der An-

gehörigen für einen Augenblick lang alles still-

zustehen. Doch gerade dann setzt auch viel Be-

wegung ein. Menschen und Behörden müssen

informiert werden, Entscheidungen sind zu

treffen, die Bestattung ist zu organisieren. Tau-

send Fragen gehen durch den Kopf.

Nicht tausend, aber immerhin hundert

Fragen beantwortet der Bonner Pfarrer Georg

Schwikart in seinem Buch „Die 100 wichtigsten

Fragen zu Tod und Trauer“. Anders als viele

Ratgeber für Trauernde bleibt er aber nicht bei

pragmatisch-sachlichen Fragen stehen.

Zwar stehen Informationsfragen im Vorder-

grund der ersten beiden Kapitel: „A) Gut zu

wissen – Fragen, nachdem jemand verstorben

ist“ und „B) Bestattung – für welche Form

werde ich mich entscheiden“. Sachkundig er-

läutert Schwikart, wie lange ein Verstorbener

im Haus behalten werden darf – nämlich ohne

Genehmigung bis zu 36 Stunden, mit Geneh-

migung noch länger! – und welche Kosten eine

Bestattung verursacht.
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Hilfreiche Lektüre 
zwischen Papierkram und Emotion
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Aber in den anderen beiden Kapiteln „C)

Abschied nehmen – was muss ich zur Trauer-

feier wissen“ und „D) Richtig trauern dürfen –

Fragen zur Zeit danach“ verschiebt sich der

Schwerpunkt dann hin zu Fragen der persön-

lichen Trauerverarbeitung, die Trauernde oft

nicht offen stellen mögen. Muss ich ein

schlechtes Gewissen haben, wenn ich nicht

trauere? Und: Ich habe den Verstorbenen,

gehört, gespürt – fange ich jetzt an zu spinnen?

Ein guter Ratgeber für Christenmenschen,

die mit einem Sterbefall konfrontiert sind –

oder sich darauf vorbereiten wollen.

Stefan Heinemann
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Für Kinder ist der Tod nicht immer nur

schrecklich. Sie erleben Trauer beim Tod der

Hauskatze oder auf der Beerdigung der Oma

– und reagieren je nach Alter ganz verschie-

den darauf. Kindergartenkinder sehen den Tod

häufig gar nicht als endgültig an: Ein Toter

schläft – und wacht dann wieder auf.

Kinder im Grundschulalter wiederum ha-

ben gelernt, dass der Abschied endgültig und

unwiderruflich ist – aber der Tod trifft nur die

alten Menschen und die sichtbar Kranken.

Jedenfalls nicht mich und meine Familie! Da-

gegen regt sie alles Technische im Zusammen-

hang mit dem Sterben zu Nachfragen an: Wie

tief ist die Grube – und wie viel PS hat der

Wagen des Bestatters?

Weil das Leben von Abschieden durchzo-

gen ist, ist Abschiednehmen können eine Le-

benskompetenz. Kinder lernen das von Men-

schen, an denen sie sich auch sonst orientie-

ren. Das prägt sie für ihre Zukunft. Zum Ge-

spräch mit Kindern über das Abschiednehmen

regen diese Bilderbücher an.

Der Dachs nimmt 

Abschied von seinen Freunden

Angstfrei über den Tod alter Menschen zu

sprechen, dazu animiert das Buch „Leb wohl,

lieber Dachs“, das Ingrid Weixelbaumer aus

dem Englischen übersetzt hat. Denn der alte

Dachs ahnt, dass er bald sterben wird, aber er

fürchtet sich nicht davor. An seinem letzten

Lebensabend schreibt er einen Abschiedsbrief,

schläft friedlich am Feuer zu Hause ein und

fällt in seinen Traum vom ‚Langen Tunnel‘.

Einen ganze Winter lang trauern die Tiere um

ihn. Im Frühling besuchen sie sich und erzählen

sich Geschichten, die sie mit ihrem Freund er-

lebt haben. Allmählich weicht die Traurigkeit

einer tiefen Dankbarkeit.

Im Stil der englischen Tierfabeln sind Bilder

und Text idyllisch gestaltet. Die Tiere tragen

menschliche Kleidung, ahmen menschliche Tä-

tigkeiten und Verhaltensweisen nach. Wie sanft

Susan Varley hier vom Tod erzählt, ist so für

Kinder annehmbar und wirkt entlastend, wenn

sie sich etwa mit dem Tod der Großeltern aus-

einandersetzen müssen. Im Zentrum der Ge-

schichte steht die Trauer der Freunde.

Für Vor- und Grundschulkinder ist diese Ge-

schichte leicht verständlich, für ältere Kinder

und Erwachsene durch ihre Zeitlosigkeit eben-

falls ansprechend.

Auf dem schmalen Grat 

zwischen Ernst und Humor

In ‚Die besten Beerdigungen der Welt‘ von Ulf

Eriksson beginnt alles mit einem Zufall. Drei

Kinder finden eine tote Hummel. Mitten in

Wie viel PS 
hat der Leichenwagen?
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Das Internet hat auch die Art verändert, wie

Menschen ihre Trauer zum Ausdruck bringen.

Auf trauernetz.de bietet die evangelische Kir-

che seit 2009 einen virtuellen Raum, in dem

Menschen ihre Trauer vor Gott aussprechen

können.

Chatandachten hält das Redaktionsteam am

Ewigkeitssonntag seit Jahren ab. Dieses Online-

Angebot wendet sich besonders an Trauernde,

die weit entfernt vom Wohnort der Verstorbe-

nen leben, und ergänzt so die Gottesdienste

der Ortsgemeinden.

Aber mehr noch: „Seit 2015 können Trau-

ernde für Verstorbene auch individuelle Ge-

denkseiten auf trauernetz.de einrichten“, er-

klärt Simone Becker, Redakteurin beim On-

line-Portal. „So haben Angehörige ganzjährig

und ortsungebunden einen Platz, an dem sie

sich ihrer Verstorbenen erinnern können. So-

wohl mit der Chat-Andacht als auch mit den

Online-Gedenkseiten machen wir deutlich:

Auch im Internet wollen wir als Kirche Mög-

lichkeiten des Gedenkens anbieten.“

Zugleich ist die Seite Fundort für gute Hin-

weise: Unter Überschriften wie ‚Plötzlich ist es

still‘ und ‚Festen Boden gewinnen‘ werden An-

regungen gegeben für Menschen, die unmittel-

bar vom Sterben betroffen sind oder sich nur

mittelbar mit Tod und Abschied befassen wol-

len.

Die Erfahrungen des Redaktionsteams

haben gezeigt, dass es Menschen viel bedeutet,

wenn die Namen ihrer Verstorbenen genannt

werden – dass es aber nicht entscheidend ist,

ob der Name im Chat eingeblendet oder von

der Kanzel verlesen wird. Damit ersetzen On-

line-Angebote wie trauernetz.de nicht her-

kömmliche Orte der Trauer, sondern berei-

chern sie.

Stefan Heinemann
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den Sommerferien gründen sie ein Beerdi-

gungsinstitut. Ester akquiriert weitere Todes-

fälle – darunter drei Heringe aus dem Kühl-

schrank ihrer Eltern. Ihr kleiner Bruder spezia-

lisiert sich aufs Weinen und bemalt liebevoll

kleine Grabsteine. Der Dritte im Bunde, der

Ich-Erzähler, entpuppt sich als begnadeter

Trauerredner. Mit einer Mischung aus Ergrif-

fenheit und geschäftigem Treiben der drei Frei-

zeit-Bestatter beschreitet das Buch, das Ole

Könnecke aus dem Schwedischen übersetzte,

den schmalen Grat zwischen Ernst und Humor.

Das Buch eignet sich nicht als Bewältigungs-

hilfe für einen kürzlich erfahrenen Verlust.

Aber es lädt junge Leser mit zahlreichen Anre-

gungen und konkreten Spiel-Anleitungen ein,

selber die Riten der Erwachsenen für sich zu

entdecken und nachzuempfinden. Erwachse-

nen Lesern wird deutlich, dass kindliches Spiel

immer auch eine Bewältigungsstrategie ist und

dass die Nachahmung gesellschaftlicher Trauer-

rituale einen psychologischen Reifeprozess aus-

löst.

Stefan Heinemann

Online trauern: trauernetz.de
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Ab dem 13. März werden im Gemeindezen-

trum 17 ReformatorInnen in einer Ausstellung

vorgestellt. Nicht nur im 16. Jahrhundert haben

Frauen als Schriftstellerinnen, Herrscherinnen

und Ehefrauen von Reformatoren die Refor-

mation vorangebracht. Auch in späteren Jahr-

hunderten haben Frauen wie Friederike Flied-

ner oder Dorothee Sölle die Kirche reformiert

und neue – diakonische wie befreiungstheolo-

gische – Impulse gesetzt.

Die Gender- und Gleichstellungsstelle unse-

rer Landeskirche hat diese Ausstellung konzi-

piert und viele Theologinnen und Theologen

an der Erstellung der Texte beteiligt. Große

Ausstellungstafeln werden durch Hörspiele er-

gänzt, die in kleinen Gesprächen und Szenen

die Zeit der Reformatorinnen lebendig werden

lassen.

Die Ausstellung wird im Gemeindezentrum

an der Christuskirche gezeigt in der Zeit vom

13. bis 25. März 2018. Folgende begleitete Öff-

nungszeiten sind geplant:

Di 9.30 – 12.00 Uhr

Mi 14.00 – 17.00 Uhr

Do 17.00 – 20.00 Uhr

Fr 19.00 – 21.00 Uhr

So 10.30 – 13.00 Uhr

Für Schulklassen und Gruppen können dar-

über hinaus Termine abgesprochen werden.

Antje Bertenrath, Tel.: 2542

43ANGESAGT & VORGEMERKT

Im Jahr 1524 trifft die entlaufene Nonne Kat-

harina von Bora den Nürnberger Patriziersohn

Hieronymus Baumgartner und verliebt sich un-

sterblich in ihn. Mutig bittet sie Martin Luther,

der Familie ihres Angebeteten einen Brief zu

schreiben. Der erklärt sich auch bereit, wenn

Katharina ihrerseits ein gutes Wort für ihn bei

ihrer Freundin Ava einlegt. In die hat er sich

nämlich verguckt.

Doch ihre Beziehungsleben wollen sich

nicht so recht ordnen lassen, denn die Refor-

mation droht gerade zu scheitern – an macht-

hungrigen Politikern, aufständischen Bauern,

schwärmerischen Splittergruppen und übereif-

rigen Pfarrern.

Wie die Geschichte(n) endete(n) wissen wir.

Miriam Küllmer-Vogt, Schauspielerin, Sänge-

rin und Pfarrerin bringt die junge Katharina in

diesem „Reformatorischen Kammer-Musical“

voller Witz und Leidenschaft, temperamentvoll

mit ihrer brillanten Stimme auf die Bühne. 

Einfühlsam musikalisch wird sie von ihrem

Partner am Klavier begleitet.

Das Musical können Sie am 

Freitag dem 16. März, ab 20 Uhr 

in der Christuskirche erleben. 

Der Eintritt ist frei.

Musical: Wenn Engel lachen
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Gemeinsam Singen, Spielen, Basteln, Spaß

haben – das wollen wir bei der Kindermusik-

woche.

Die Geschichte vom Turmbau in der Stadt

Babel, die für die Menschen blamabel endete,

begleitet uns durch die Woche. Gemeinsam

üben wir einige Lieder ein, dafür muss man

kein geübter Sänger sein! Wir wollen drinnen

und draußen spielen, Instrumente bauen, eine

fröhliche Zeit haben!

Ort: Evangelisches Gemeindezentrum

Leitung: Claudia Heider, Pfrin. Annekathrin

Bieling, Kantorin Sanghwa Lee & Team

Zeit: 22. bis 25. Mai 2018 (Pfingstferien)

Täglich 9.00 bis 14.00 Uhr

Kosten: 21 Euro inklusive Mittagessen

Anmeldeflyer finden Sie auf der Homepage,

im Gemeindebüro, im Ev. Kinder- und Jugend-

haus Klecks oder im Gemeindezentrum.

Weitere Informationen bei Claudia Heider,

claudia.heider@ekir.de, Tel.: 0157 82429781

46 ANGESAGT & VORGEMERKT

In der ersten und der letzten Sommerferienwoche wird es Ferienaktionen für Kinder im Alter von

6 bis 12 Jahren geben. Montag bis Freitag, jeweils 9.00 bis 14.00 Uhr, werden wir euch ein ab-

wechslungsreiches Programm mit Spielen, Basteln und einem Ausflug anbieten. Anmelden kann

man sich nach den Osterferien. Heike Hyballa, Claudia Heider und Team

Kindermusikwoche

„Babel 

blam
abel“

Ferien ohne KofferFerien ohne Koffer
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Raus aus dem Alltag – rein ins Vergnügen!

2018 fahren wir mit euch in das Ev. Freizeit-

heim Holzhausen. Mitten im schönen Deutsch-

land, im Lahntal, werden wir acht Tage ohne

Eltern verbringen.

Unser Ferienziel erreichen wir mit dem Bus.

Das Freizeithaus ist gemütlich eingerichtet und

bietet mit zusätzlichen Räumen, wie einem

Gruppen- und Speiseraum, ausreichend Platz.

Direkt am Haus können wir bei Sport und

Spiel ausgiebig toben.

In dieser Woche erwartet euch ein ab-

wechslungsreiches Erlebnisprogramm mit Spiel,

Spaß und Action. Es wird auch einen Ausflug

in die nähere Umgebung geben und bei schö-

nem Wetter werden wir in das nahegelegene

Waldfreibad gehen können.

Drei reichhaltige Mahlzeiten werden vom

Haus zubereitet. Die Gruppe übernimmt den

Küchendienst. Im Teilnehmerpreis von 316,00

Euro sind – abgesehen von Taschengeld – alle

Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung

enthalten. 

Wir freuen uns auf Euch und hoffen, dass

wir gemeinsam eine wundervolle Woche erle-

ben werden!

Heike Hyballa
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Seit Mai 2017 habe ich die Gruppe, die zuvor

Marina Schoneberg leitete, übernommen.

Jeweils ein Thema bestimmt die Nachmittags-

stunden. Durch den reichen Erfahrungsschatz

der Teilnehmerinnen sind unsere Gespräche

lebendig und interessant. Die Lust und Freude

zu diskutieren, Neues zu entdecken, sich aus-

zutauschen – oder einfach nur zuzuhören –

prägt diese Runde.

Mal Ernstes, mal Heiteres, mal Persönliches

steht auf dem Programm und manchmal wird

zur Gitarre oder dem Klavier gesungen.

In den Gesprächen sollen sich Fenster öff-

nen, Denkanstöße gegeben werden und Ideen

und Anregungen auf fruchtbaren Boden fallen.

Dazu geben uns Literatur, Bibel und Kunst

viele Möglichkeiten.

Wenn wir nach einem Treffen das Gefühl

haben, etwas mitgenommen zu haben, das

nachhaltig ist - wenn wir uns in Herzlichkeit

verabschieden und auf das nächste Mal freuen,

dann war unser Zusammensein gut. Jede, die

daran teilhaben möchte, ist herzlich willkom-

men. Ruth Meuser

Der Frauentreff …
… ist ein Zusammentreffen von ca. 15 Frauen einmal monatlich.

Kinderfreizeit 2018
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Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr ein

Mutter-Tochter-Wochenende stattfinden wird.

Bis zu zehn Mütter mit ihren Töchtern zwi-

schen 6 und 12 Jahren fahren zusammen in

das Haus Felsenkeller in Altenkirchen und

nehmen sich „Zeit“ füreinander.

An diesen Tagen wollen wir kreativ sein und

bewusst „Zeit“ miteinander verbringen. Ge-

meinsam wollen wir entdecken, was „Zeit“ ei-

gentlich für uns bedeutet, wie wir unsere „Zeit“

nutzen und wohin unsere „Zeit“ geht. Es gibt

„Zeit“ für Spiel, Spaß und Musik, „Zeit“, die

Mutter und Tochter zusammen verbringen

können und für die Mütter hoffentlich ausrei-

chend „Zeit“, sich untereinander auszutau-

schen und zu entspannen. In kleinen Gruppen

nehmen wir uns die „Zeit“, unsere Mahlzeiten

zuzubereiten und genießen sie dann alle zu-

sammen in großer Runde.

In dem Teilnehmerinnenbeitrag von 110

Euro für Mutter und Tochter – bei mehreren

Töchtern sind es 120 Euro – sind Unterkunft

und Verpflegung enthalten, die Anreise wird

privat organisiert. Anmeldeschluss ist der 31. Mai

2018. Am Montag, 9. Juli, wird es ein Vortref-

fen der Mütter zur Planung einiger organisato-

rischer und inhaltlicher Punkte geben. Uhrzeit

und Ort werden noch bekannt gegeben.

Anmeldeformulare liegen ab Mitte März im

Gemeindezentrum und im Gemeindebüro aus.

Nähere Auskünfte erteilen gerne

Ellen Mayer, Tel.: 0 22 42/9 33 7105,

E-Mail: ellen.dieter@googlemail.com

und

Christiane Schäper, Tel.: 0 22 42/9140 23,

christiane.schaeper@mybibliographix.com
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Hagar, eine Frau aus dem Alten Testament, for-

muliert den Satz : „Du bist ein Gott, der mich

sieht.“ (Gen16,13). Diese Erfahrung des Gese-

henseins gibt ihr Mut und Kraft, ihren Lebens-

weg zu gehen.

An dem Wochenende werden wir unsere

Aufmerksamkeit schärfen. Einerseits können

wir darauf vertrauen, dass „das Angesicht

Gottes über uns leuchtet“, andererseits können

wir selber hinsehen oder wegsehen, überse-

hen, ansehen, einsehen, nachsehen, vorsichtig

oder zuversichtlich sein.

Mit der Methode des Bibliodramas werden

wir biblischen Geschichten begegnen: die Texte

sollen nicht nur vom Kopf her verstanden und

besprochen werden, sondern wir werden ver-

suchen, die Geschichten von innen heraus zu

erleben. Orte und Handlungen, die Personen,

ihre Gefühle und Gedanken sollen lebendig

und mit unserem Leben in Beziehung gesetzt

werden. So werden wir im Spiel erleben, wie

es ist, gesehen zu sein und andere in den Blick

zu nehmen.

Das Wochenende wird im Haus Wiesen-

grund in Nümbrecht stattfinden. Bei hoffent-

lich sommerlichem Wetter können wir die

schöne Umgebung im bergischen Land ge-

nießen. Insgesamt 16 Teilnehmerinnen werden

in Doppelzimmern mit jeweils eigenem Bad

untergebracht. Die Leitung des Wochenendes

hat Pfarrerin Antje Bertenrath. 

Der Teilnehmerinnenbeitrag liegt bei 100

bis 150 Euro. Für die Anreise werden wir Fahr-

gemeinschaften bilden. 

Anmeldeschluss ist der 20. Mai 2018.

Anmeldeformulare liegen ab sofort im Ge-

meindezentrum und im Gemeindebüro aus.

Nähere Informationen bei 

Antje Bertenrath, Tel.: 2542

Frauen-Wochenende im Juni:

Du siehst mich
Raus aus dem Alltag – Einkehren – zur Ruhe kommen – Nachdenken –

Reden – Beten – Feiern – Singen – Durchatmen – Kraft schöpfen

„Ein jegliches hat seine Zeit …“
Mutter-Tochter-Wochenende im Haus Felsenkeller in Altenkirchen

vom 28. bis 30. September
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Haben Sie donnerstags am Nachmittag Zeit?

Haben Sie Lust auf Gemeinschaft mit freund-

lichen Menschen? Dann haben wir etwas für

Sie!

In der Regel jeden Donnerstag von 15 Uhr

bis 17 Uhr treffen sich im Gemeindezentrum

an der Christuskirche zur Zeit ca. 20 vitale

Seniorinnen und Senioren zu einem abwechs-

lungsreichen und gemütlichen Nachmittag.

Neben einer kleinen Andacht und dem ge-

meinsamen Kaffeetrinken gibt es jedes Mal ein

bestimmtes Thema, über das nachgedacht und

gesprochen wird, mal heiter, mal besinnlich,

aber immer wieder auch persönlich und bio-

grafisch. So hören und erfahren wir voneinan-

der und lernen uns besser kennen.

Manchmal wird in fröhlicher Runde zusam-

men gespielt und auch das Singen aus voller

Kehle kommt nicht zu kurz.

Wir feiern auch gerne miteinander, zum Bei-

spiel Geburtstage, Weihnachten oder Karneval

und unternehmen einmal im Jahr einen größe-

ren Ausflug.

Wir haben noch Platz und freuen uns über

Zuwachs. – Wenn Sie also Lust haben, sich

unserer munteren Runde anzuschließen, dann

kommen Sie doch an einem Donnerstag ein-

fach mal vorbei und schnuppern Sie rein oder

melden sich bei Tanja Harrenberger unter der

Telefonnummer 917 3147.
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Wohl zum letzten Mal wird in Hennef vom

23. bis 27. April 2018 Kleidung für Bethel in

Säcken gesammelt. Gute, tragbare Kleidung

und Schuhe können in dieser Zeit im Keller

der Christuskirche in der Bonner Straße 26 ab-

gegeben werden. Ab Sommer soll ein Kleider-

Container an der KiTa ‚Regenbogen‘, Kurhaus-

straße 88, die Möglichkeit schaffen, rund ums

Jahr Kleider abzugeben.

„Sammelt die übrigen Brocken, auf dass

nichts umkomme.“ Mit diesem Leitspruch aus

Johannes 6,12 wurde die Brockensammlung

der v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel

1890 ins Leben gerufen. Im Laufe der Zeit

wurde daraus ein gutsortierter Second-Hand-

Verkauf im Bielefelder Stadtteil Bethel, dessen

Erlöse der diakonischen Arbeit der v. Bodel-

schwinghschen Stiftung zugutekommen. Mit

rund 17.500 Mitarbeitenden ist Bethel eine der

größten diakonischen Einrichtungen Europas.

Ganz im Sinne ihres Gründers Friedrich von

Bodelschwingh arbeitet und handelt die Bro-

ckensammlung nach dem Leitmotiv, dass für

jeden in Bethel ein weitestgehend normales

Leben und Arbeiten möglich sein soll. Die un-

terschiedlichen Bereiche der Kleidersammlung

bieten vielen Menschen mit Behinderungen

ein breites Spektrum an Arbeitsmöglichkeiten.

Ob in der Sachspendenannahme, in der Sor-

tierung für Textilien und Bekleidung, im Ver-

kauf oder bei einer Abholung nach Terminver-

einbarung – die Mitarbeitenden übernehmen

Aufgaben, die ihnen Spaß machen und die sie

mit Stolz erfüllen. Hier ist die Vision von Bo-

delschwinghs „Gemeinschaft verwirklichen” ge-

lebte Realität.

Weitere Informationen:

www.brockensammlung-bethel.de

www.bethel.de

Ein letztes Mal: Bethel-Sammlung

Von wegen „altes Eisen“!
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Unter diesem Motto findet vom 1. bis 3. Juni

das Evangelische Jugendfestival am Schulzen-

trum Neuenhof in Siegburg statt. Eingeladen

sind Jugendliche ab 14 Jahren, die sich in Grup-

pen oder einzeln anmelden können.

Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich

auf 50 Euro. Darin enthalten sind alle Konzerte

und Workshops sowie die Verpflegung und die

Möglichkeit, mitgebrachte Zelte aufzustellen.

Veranstaltet wird das alles vom Evangeli-

schen Kinder- und Jugendreferat der Kirchen-

kreise An Sieg und Rhein sowie Bonn. 

Die Jugendlichen erwartet ein vielfältiges

Programm mit Workshops, Gemeinschaftsak-

tionen und viel Musik. Thematisch ist das Fes-

tival in die vier Bereiche „Sport & Bewegung“,

„Musik & Kultur“, „Glauben (er)leben“ sowie

„Fair & Global“ gegliedert. Hier können die Ju-

gendlichen jederzeit frei wählen, welche Ange-

bote sie nutzen möchten.

Mittags und abends sorgen verschiedene

Bands aus der Region für gute Musik und beste

Laune.

Wer FEEL THE BEAT mit einem eigenen

Angebot bereichern oder bei der Organisation

mithelfen möchte, ist herzlich willkommen!

Auch Jugendliche aus unserer Gemeinde wer-

den sich aktiv an der Ausgestaltung des Festi-

vals, im Besonderen an der Feier des Gottes-

dienstes am Samstagabend, beteiligen.

Alle Infos zur Anmeldung und zum Programm

finden sich auf www.jugendfestival.com.
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Die Arbeit in der Redaktion des Kuriers ist

sehr vielfältig: Die Spanne reicht von kreati-

ven Tätigkeiten (wie die Auswahl des Titelthe-

mas und das Schreiben von Beiträgen) über

Telefondienst („Sie haben noch nicht den ver-

sprochenen Artikel gesandt …“) bis zur Da-

tenverarbeitung (Zusammenstellen der Mate-

rialien).

Die Redaktion sucht neue Unterstützung durch

einen Menschen, der gute technische Fähigkei-

ten besitzt und Bild- und Textdokumente für

den Layouter aufarbeiten kann. Das ist kein

Hexenwerk, da schon eine gute Dateistruktur

in Gebrauch ist. Ein bisschen freie Zeit sollte

derjenige oder diejenige allerdings mitbringen

und am besten auch Freude an der Kommuni-

kation zwischen Redaktion und Layouter.

Auch für die inhaltliche Arbeit wäre ein wei-

terer Kopf in der Redaktion mit neuen Ideen

willkommen. In den verschiedenen Rubriken

des Kuriers gibt es viele Möglichkeiten zu Text-

oder Bildbeiträgen. Ihnen gefällt der Kurier?

Dann schreiben Sie doch mit!

Sie sehen ganz andere Themen? Dann

schreiben Sie auch mit!

Die Redaktion trifft sich für jede Ausgabe

des Kuriers zwei Mal. 

„Neue“ können jederzeit hineinschauen!

Näheres unter kurier.hennef@ekir.de

Claudia Heider

FEEL THE BEAT!

Neue für die Redaktion
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Regelmäßige Gruppen in unserer Gemeinde

Hier finden Sie Daten und Ansprechpartner der regelmäßigen Angebote in unserer
Gemeinde.Wenn Sie Näheres zu Inhalten und Themen der Gruppen erfahren möchten,
schauen Sie bitte auf die Homepage (www. ekir. de/hennef) oder wenden Sie sich an
die genannten Ansprechpartner. 

Eltern-und-Kind-Gruppen im Kinder- und Jugendhaus „klecks“

Miniclub wöchentlich, 9.30 Uhr, dienstags

Nicole Dunschen, Tel. 9 35 95 77

Miniclub wöchentlich, 9.30 Uhr, freitags

Sandra Rühmkorf, Tel. 86 88 62

Angebote für Kinder und Jugendliche im „klecks“, Telefon 8 6318

Die Kirchenmäuse (5–8 Jahre), wöchentlich, 16.30 Uhr, dienstags

Heike Hyballa

Jugendcafé, wöchentlich, 18.00 Uhr, freitags

Simone Wischerath

Gesprächskreise

Bibelgesprächskreis, 10.00 Uhr, mittwochs, Gemeindezentrum Matthäusraum

Stefan Heinemann, Tel. 9 08 68 78

14. März

11. April

9. Mai

13. Juni

11. Juli

FIT, 14-tägig, 19.30 Uhr, freitags, Gemeindezentrum Markusraum

O. Bayer, Tel. 91 89 51

Frauentreff, 15.00 Uhr, mittwochs, Gemeindezentrum Johannessaal

Ruth Meuser, Tel. 59 63 

4. April

9. Mai

13. Juni

Midlife-Kreis, 19.00 Uhr, freitags, Gemeindezentrum Matthäusraum

Frauen zwischen 35 und 60 Jahren

Beate Zacharias, Tel.: 9056010 · Beate Koch, Tel.: 5594

27. April

8. Juni

Ökumenischer Umweltkreis, 20.00 Uhr, dienstags, Gemeindezentrum Lukassaal

Wolfgang Rehl, Tel. 8 15 99

10. April · 8. Mai · 5. Juni

Seniorentreff, 15.00 Uhr, donnerstags, Gemeindezentrum

Tanja Harrenberger, Tel.: 9 17 31 47
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Gesang und Musik

Blockflötenkreis, 19.30 Uhr, montags, Gemeindezentrum Matthäusraum

Ulrike Dernbach-Steffl, Tel. 9 69 24 77

Jungbläser, 18.00 Uhr, montags, Orgelempore

Martin Salzmann, Tel. 32 02

Posaunenchor, 19.30 Uhr, montags und mittwochs, Orgelempore

Martin Salzmann, Tel. 32 02

Kinderchor, 15.45–16.30 Uhr, mittwochs

Sanghwa Lee, Tel. 8 09 94

Kirchenchor, 20.00 Uhr, donnerstags

Sanghwa Lee, Tel. 8 09 94

Sport und Bewegung

Seniorentanz-Gruppe, 10.15 Uhr, dienstags (außer in den Ferien)

Inke Kolb, Tel. 86 81 70 · Karin Winkler, Tel. 87 32 40

Wanderung des Ökumenischen Umweltkreises

Wolfgang Rehl, Tel. 8 15 99

Weitere thematische Gruppen

Besuchsdienst – bitte erfragen Sie aktuelle Termine

Antje Bertenrath, Tel. 25 42

Deutschkurs für ausländische Frauen und Aussiedlerinnen, 15.00 Uhr, montags

Christel Müller, Tel. 8 09 16 · Ilsemarie Fischer, Tel. 0 22 48/25 11

Freizeittreff für Menschen mit und ohne Behinderung, 14.30 Uhr, samstags

Matthias Morgenroth, Tel. 9 08 07 43

Handarbeitsgruppe, 10–12 Uhr, 1. und 3. Mittwoch/Monat, Gemeindezentrum Markusraum

Annemarie Spanier, Tel. 91818 31

Kreative Keramikgestaltung, 19.00 Uhr, montags, Keller unter dem Gemeindezentrum

Eingang Bonner Straße · Marie-Luise Lück, Tel. 0 26 83/4 23 63

19. März

16. April · 30. April

14. Mai · 28. Mai

11. Juni

Kochen in Gemeinschaft für Trauernde und andere Alleinessende, 17.00–20.30 Uhr

Ev. Kinder- und Jugendhaus klecks, Deichstraße 30

eine Anmeldung ist bis zum Freitag vor dem Kochtreffen erforderlich bei Waltraut Brüggemann, 

Tel. 9 18 08 35, waltraud.brueggemann@freenet.de

7. Mai

Juli: Es wird ein Ausflug mit Picknick stattfinden. 

Der Termin wird kurzfristig bekannt gegeben.

Offene Tür, 15.00 Uhr, an jedem 1. Mittwoch im Monat

Gemeindezentrum Johannessaal · Galina Mehl, Tel. 91 25 32

4. April · 2. Mai · 6. Juni
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Mal eben von unterwegs ein Foto verschicken

oder eine Straßenadresse suchen. Das können

die neuen Smartphones alle – unter einer

Bedingung: Sie brauchen einen Zugang zum

WorlWideWeb. Das ist jetzt in der Kirchen-

gemeinde ganz einfach möglich: 

Kein Passwort, keine Registrierung, keine

Kosten. Unter WLAN-Einstellungen einfach

„Freifunk“ wählen – und los gehts!

Nach guten Erfahrungen mit frei zugäng-

lichem WLAN im Ev. Kinder-und Jugendhaus

„klecks“ hat das Presbyterium beschlossen,

freies WLAN auch den Besuchern des Ge-

meindezentrums zu ermöglichen.

Menschen mit Migrationshintergrund kön-

nen so freien Zugang zum Internet haben. Da,

wo Post und Telefon in Krisenregionen nicht

mehr funktionieren, bietet das Internet oft die

letzte Möglichkeit, um mit Verwandten und

Freunden in Verbindung zu bleiben.

Auch die Mitarbeiter des Repair-Cafes

freuen sich über die Initiative der Kirchenge-

meinde. Muss ein Haushaltsgerät repariert wer-

den, kann man schnell mal bei youtube „rein

schauen“ oder sich eine Gebrauchsanweisung

runterladen.

Der Internetverkehr über das Freifunk-Netz-

werk ist langsamer als der direkte Internetzu-

gang, aber dennoch hoffen wir, dass sich das

Angebot schnell rumspricht und ausgiebig ge-

nutzt wird – außer im Gottesdienst!

Heike Hyballa
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Reparatur-Café, 10.00–13.00 Uhr, 3. Samstag des Monats,

Gemeindezentrum Johannessaal, Eingang Bonner Straße

17. März · 21. April · 19. Mai · 16. Juni

Andacht, Gottesdienst, Meditation

Meditation, 19.00 Uhr, dienstags, Gemeindezentrum Paulussaal

Marina Schoneberg, Tel. 86 92 27

10. April · 8. Mai · 12. Juni

Kindergottesdienst 

Annekathrin Bieling, Tel. 9 08 70 63

Andere Gruppen in unserem Gemeindezentrum

Al-Anon 19.30 Uhr, mittwochs, Gemeindezentrum Matthäussaal

Tel. 10 88

Sport ab 60 (Teilnehmergebühr), 9.00 Uhr, dienstags, Gemeindezentrum, Matthäussaal

Elke Rieping, Tel. 76 78

Wirbelsäulengymnastik, 8.45 Uhr und 10.00 Uhr, montags

Kerstin Schumacher, Tel. 0 22 48/44 51 05

Free WiFi – wir sind live dabei!
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Kirchengemeinde Hennef

3 Behindertenarbeit: 

Matthias Morgenroth, Tel.: 9 08 07 43

Katrin Wüst, Tel.: 02 28 / 90 91 71 69

3 Gemeindeschwester: 

Margret Diedenhofen, Tel.: 9 01 91 18

3 Allgemeine Sozialberatung

Rüdiger Matura, Tel.: 0 22 42/87 46 24

Sprechstunde mittwochs, 9.00–12.00 Uhr,

im Gemeindezentrum, neuer Teil

Diakonisches Werk des Kirchenkreises 

An Sieg und Rhein

3 Evangelisches Zentrum für Diakonie 

und Bildung, Ringstraße 2, Siegburg:

1 Flüchtlingsberatung:

Michaela Teigelmeister, 0 22 41/ 2 52 15-34

1 Migrationsberatung:

Brahim Elhajoui, Tel.: 0 22 41/ 2 52 15-37

1 Betreuungsverein:

Frau Weiffen, Tel.: 0 22 41/ 2 52 15-51

Frau Höhler-Braun, Tel.: 0 22 41/ 2 52 15-57

3 Suchthilfe:

Poststraße 91, Troisdorf

Tel.: 0 22 41/ 2 54 44-0

1 Suchtprävention:

Tel.: 0 22 41/ 6 65 25

3 Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle:

Am Herrengarten 1, Siegburg, 

Tel.: 0 22 41/ 12 72 90

3 Ev. Beratungsstelle für Erziehungs-,

Jugend-, Ehe-, und Lebensfragen:

Bonn, Tel.: 02 28 / 68 80-1 50

3 Freiwilligenagentur Hennef:

im Rathaus Hennef, Frankfurter Straße 97, 

Tel.: 8 88-140

3 Sozialpsychiatrisches Zentrum:

Am Turm 36a, Siegburg, 

Tel.: 0 22 41/ 93 81 91 10

3 Selbsthilfekontaktstelle:

Troisdorf, Tel.: 0 22 41 / 94 99 99

3 Hilfe zur Arbeit (HzA)
Tel.: 0 22 41/ 17 09 20

Weitere hilfreiche Adressen:

3 AIDS-Beratung:

Tel.: 0 22 41/ 13 24 94

3 Anonyme Alkoholiker:

Tel.: 02 28 / 1 92 95

3 Al-Anon (Fam.-Gruppe für Angehörige):

Tel.: 10 88

3 Frauen helfen Frauen:

Tel.: 8 45 19

3 Gesprächskreis für Krebsbetroffene:

Tel.: 0 22 48 / 22 46 und 27 87, 

nach 14.00 Uhr

3 Der Karren e.V., Gemeindenahes Leben 

von Menschen mit Behinderungen:

Markt 71, St. Augustin, 

Tel.: 0 22 41/ 94 54 0-0

3 Ambulanter Palliativdienst 

und Paliativ-Care Team

Spezialisierte Betreuung schwerkranker

Patienten zu Hause:

Tel.: 0 22 41/8 01-9 82

3 Lebenskreis e.V. – 

Ambulanter Hospizdienst:

Tel.: 91 70 37

3 SKM – Kath. Verein für soziale Dienste:

Bahnhofstraße 27, Siegburg,

Tel.: 0 22 41/ 17 78-0

3 Sozialer Dienst der Jugend- und 

Familienhilfen der Stadt Hennef:

Tel.: 8 88-5 50

3 Telefonseelsorge – rund um die Uhr

(kostenlos und anonym):

Tel. ev.: 0800 / 111 0 111, 

Tel. kath.: 0800 / 111 0 222

Rat und Hilfe
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Pfarrdienst:

Pfarrerin Antje Bertenrath, Dickstraße 25, Tel.: 25 42 · außer dienstags und samstags, 

E-Mail: antje.bertenrath@ekir.de

Pfarrerin Annekathrin Bieling, Beethovenstraße 44, Tel.: 9 08 70 63 · außer montags, 

E-Mail: annekathrin.bieling@ekir.de 

Pfarrer Dr. Stefan Heinemann, Beethovenstraße 44, Tel.: 9 08 68 78 · außer samstags, 

E-Mail: stefan.heinemann@ekir.de.

Pfarrer Niko Herzner, Kurhausstraße 62b, Tel.: 8 06 18 · außer montags und freitags, 

E-Mail: niko.herzner@ekir.de

Vorsitz im Presbyterium: Pfarrer Stefan Heinemann, Tel.: 9 08 68 78

Homepage: www.evangelisch-in-hennef.de

Evangelisches Kinder- und Jugendhaus klecks:

Deichstraße 30, Tel.: 8 63 18

Arbeit mit Kindern · Heike Hyballa, E-Mail: heike.hyballa@ekir.de

Arbeit mit Jugendlichen · Claudia Heider, E-Mail: claudia.heider@ekir.de

Arbeit mit Senioren: Tanja Harrenberger, Tel.: 9 17 31 47

Kirchenmusik: Kantorin Sanghwa Lee, Tel.: 8 09 94, außer montags, 

E-Mail: sanghwa.lee@ekir.de

Kirchenbüro: Elke Moor / Christiane Dehmel

Beethovenstraße 44, Tel.: 32 02, Fax: 8 45 95, E-Mail: gemeinde.hennef@ekir.de
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Mein Herz weiß längst, wo es Dich suchen soll, 

es weiß geborgen Dich im lichten Land.

Mein Aug’ nur, unbelehrbar, sehnsuchtsvoll, 

sieht immer noch Dein irdisches Gewand, 

geliebtes Bild im leer gewordenen Raum.

Doch Nächte kommen, wo Du nah mir bist,

und manchmal hebst Du mich zu Dir im Traum 

und sagst mir, dass mein Schmerz der Schleier ist, 

der Dich verhüllt.

Und ich gelobe Dir, was mir am anderen Tag

so schwer erscheint:

In Glanz und Glück zu gehen, Du dort, ich hier.

In Gottes großem Licht sind wir vereint.

Hella Zahrada
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