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Liebe Leserin, lieber Leser!

Eine Schwalbe macht noch keinen 
Sommer. Genau so wenig macht 

ein Sommer, selbst ein so außer-
gewöhnlicher wie der vergangene, 
noch keinen Klimawandel. Jedoch 
mehren sich die Anzeichen, dass 
sich das Klima tatsächlich verän-
dert. Seit Beginn der Wetterauf-
zeichnungen im Jahre 1881 wurde 
in Deutschland ein stetiger Tem-
peraturanstieg beobachtet. Auch 
das ist zunächst nicht beunruhi-
gend, da das globale Klima schon 
immer Schwankungen unterlag. 
Kalt- und Warmzeiten wechseln 
einander ab und derzeit sind wir 
nach Meinung der Klimaforscher auf 
dem Weg in eine neue Warmzeit. 
Allerdings, und das gibt wirklich 
Anlass zur Sorge, ist die globale 
Durchschnittstemperatur noch 
niemals in so kurzer Zeit so stark 
gestiegen. Vieles deutet darauf hin, 
dass dieser Temperaturanstieg zu 
einem erheblichen Teil vom Men-

schen gemacht ist. Seit Beginn der 
Industrialisierung ist der Anteil des 
„Klimagases“ Kohlendioxid (CO2) in 
der Atmosphäre um 42% gestiegen. 
Ein Zusammenhang zwischen glo-
balem Temperaturanstieg und CO2-
Ausstoß lässt sich also schwerlich 
bestreiten. Diese Erkenntnis hat 
sich inzwischen bei den meisten, 
leider nicht allen, Politikern der 
Welt durchgesetzt, und es wurden 
Klimaziele vereinbart, um einen 
weiteren unkontrollierten Anstieg 
der globalen Temperatur zu ver-
hindern oder zumindest zu be-
grenzen. Solange jedoch weiterhin 
ökonomisches Gewinnstreben im 
Vordergrund steht, darf bezweifelt 
werden, dass diese Ziele in der 
gebotenen Zeit erreicht werden 
können. Ein großes Hindernis 
dabei ist, dass in vielen sog. Ent-
wicklungsländern das, was wir als 
Umweltschutz bezeichnen, einen 
wesentlich geringeren Stellenwert 
hat als bei uns. Aber dürfen wir 
den Menschen dieser Länder den 
Zugang zu einem Wohlstand ver-
wehren, der dem unseren ähnlich 
ist, nur weil wir jetzt eine andere 
Erkenntnis gewonnen haben? Wer 
unter euch ohne Sünde ist, werfe 
den ersten Stein! (Joh. 8,7) 
Ein ökologisches Umdenken ist un-
bedingt erforderlich und muss ein-
hergehen mit dem Schaffen einer 
gerechten Welt. Für alle, vor allem 
diejenigen, die es so richtig zu spü-
ren bekommen werden, wenn wir 
einfach so weiter machen: Unsere 
Kinder, Enkel- und Urenkelkinder!

Den Urenkelkinder-Test bestehen 
möchte Uwe Schneidewind, 

Präsident des Wuppertal-Institutes 
für Klima, Umwelt, Energie. Das hat 
er dem einblick in einem Interview 
verraten. Was es damit auf sich 
hat und warum er große Hoffnung 
hat, dass die Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts zu meistern 
sind, können sie auf den Seiten 3 
bis 5 lesen.

Selbsterkenntnis ist bekanntlich 
nicht nur ein erster Schritt, 

sondern kann auch ein Weg zur 
Besserung sein. Trotz der weit 
verbreiteten Meinung, dass die 
Änderung des Umweltbewusst-
seins eines einzelnen ja eigentlich 
nichts bewirkt, kann es zumindest 
aufschlussreich sein, zu erkennen, 
welchen sog. „ökologischen Fußab-
druck“ jeder von uns auf der Welt 
hinterlässt. Das hat eine Gruppe 
von wanderbegeisterten Gemein-
degliedern an einem Wochenende 
im Wittgensteiner Land erfahren. 
Einen Bericht über die Wanderung 
und das Thema, mit dem sich die 
Gruppe beschäftigte, finden Sie auf 
den Seiten 15 und 7.
Wenn Sie mögen, können Sie Ihren 
eigenen ökologischen Fußabdruck 
anhand des Fragebogens auf Seite 
6 ermitteln. 

Neben diesen Themen finden 
Sie in diesem Heft, wie immer, 

Interessantes und Wissenswertes 
rund um die Ev.-reformierte Ge-
meinde. Im Namen des gesamten 
Redaktionsteams wünsche ich Ih-
nen einen guten Start in die bald 
beginnende Adventszeit.

Ihr Günter Prim 
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„Wir sind Teil des gleichen Zukunftskünstler-
Clubs“  

Claudia Kettler, Johannes Tielmann und Jochen 
Denker haben am 01.10.2018 ein Interview mit 
Prof. Dr. Uwe Schneidewind (52), Präsident des 
Wuppertal Instituts, über sein Buch „Die Große 
Transformation“ (2018) und die Rolle der Kirche 
in diesem Zukunftsprozess geführt.
Das lesenswerte Buch beschreibt den notwendigen, 
umfassenden gesellschaftlichen Wandel, um die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu beste-
hen. Dabei ist nicht nur das Schreckensszenario im 
Blick, was passiert, „wenn alles so weiter geht“, 
sondern es soll Lust auf eine Zukunft gemacht 
werden, in der alle Menschen gut und gerecht 
leben können. Auf dem Weg dorthin wird jeder 
einzelne gebraucht und soll erfahren, dass er in 
seinem Bereich etwas bewirken kann. 

einblick:
Ihr Buch strahlt eine große Hoffnung aus, dass die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewältigt 
werden können, wenn man sie heute nicht nur 
erkennt, sondern auch mutig und in einem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess anpackt.

Schneidewind
„Hoffnung“ ist in der Tat ein zentraler Begriff des 
Buches.
Ich zitiere in diesem Zusammenhang gerne einen 
Gedanken von Vaclav Havel „Hoffnung ist nicht 
die Sicherheit, dass es gut ausgeht, sondern die 

Gewissheit, dass es etwas gibt, für das es sich zu 
kämpfen lohnt.“
Hoffnung ist natürlich auch ein zutiefst christli-
ches Motiv, das auch entlastet und gerade dadurch 
Mut macht: Wie die Sache ausgeht? – Da sollte 
ich mich als Mensch auch nicht überfordern. Das 
hängt an so vielen Faktoren und auf viele hat der 
und die Einzelne kaum Einflussmöglichkeiten. Wie 
die Sache ausgeht, liegt wirklich in Gottes Hand. 
Aber es liegt an jedem und jeder von uns, sich für 
die faszinierende Idee einer Welt, in der alle gut 
und gerecht leben können, einzusetzen.
Und ich bin dann im Hinblick auf den „Ausgang“ 
auch gar nicht so pessimistisch.
Wenn man in die Geschichte schaut, dann sind 
„moralische Revolutionen“ nie „linear“ verlaufen. 
Im September 1989 hätte niemand vermutet, dass 

Professor  Dr. Uwe Schneidewind im Gespräch mit Dr. Jochen 
Denker und Johannes Tielmann. (Von links)
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zwei Monate später die Mauer kippt. Und Ende 
2010 hätte niemand geglaubt, dass wir ein Jahr 
später den Atomausstieg in Deutschland hinbe-
kommen.
Wenn ein Thema in einer Gesellschaft an vielen 
Stellen gut vorbereitet ist, wie es bei dem Thema 
„Umwelt und Nachhaltigkeit“ aus meiner Sicht der 
Fall ist, dann passieren die Umbrüche manchmal 
sehr sehr schnell. Da braucht 
es nur noch einen Auslöser. 
Wer weiß, ob die ganzen ak-
tuellen Gegenbewegungen, die 
wir bei populistischen Parteien 
oder bei Trump sehen, nicht 
diejenigen, die eigentlich für 
die Veränderung stehen, noch 
einmal ganz neu mobilisieren 
werden. 
Aber am Ende ist das in Gottes 
Hand gegeben. 
Ich für mein Teil möchte den 
„Urenkelinnentest“ bestehen. 
Sie soll einmal, egal wie es dann 
ausgegangen sein wird, sagen: 
„Der Uropa hat in einer Zeit ge-
lebt, in der die Weichen gestellt 
wurden, und er hat auf der 
„richtigen Seite“ gekämpft.“ 
Insofern ist mein Buch ein Hoff-
nungsbuch in jeder Hinsicht.

einblick
Wie ist unser Land für die notwendigen Verän-
derungsprozesse aufgestellt? Welche Rolle spielt 
Deutschland dabei in globaler Sicht?

Schneidewind
Wir merken ja alle, dass die Gestaltungskraft der 
Politik massiv abgenommen hat.
Das gilt auch für die lokale Ebene. Wer ein neues 
Einkaufszentrum verspricht, hat oft mehr Einfluss 
als ein Stadtrat.
Auch die Politik erkennt zunehmend, dass zivil-
gesellschaftlich viel für das Zusammenleben getan 
wird – etwa im Ehrenamt, auch in Kirchengemein-
den. Hier entsteht eine Kultur des Miteinanders 
und das Klima, in dem man lebt.
In der Wirtschaft versuchen wir gemeinwohlori-
entierte Unternehmungen zu fördern. Genossen-
schaftliche Strukturen können dabei sehr helfen, 
weil sie dem Gemeinwohl verpflichtet sind.

Selbst große Konzerne lernen das, weil das Sen-
sorium für die Fragen nach Sinn und Orientierung 
auch dort wächst. Die suchen gute, motivierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und merken: 
Immer weniger haben Lust, in einer ökonomischen 
Logik an der Weltzerstörung mitzumachen. Sie 
wollen ihre produktive Kraft nicht nur zur Ein-
kommensmaximierung einsetzen, sondern auch 

ihren gesellschaftlichen Beitrag 
leisten.
Auch der gesellschaftliche 
Druck auf Unternehmen, in 
diese Richtung umzudenken, 
wächst deutlich – man sieht es 
an Bayer/Monsanto oder aktu-
ell bei RWE.

Deutschland kommt in den Fra-
gen der Nachhaltigkeit und des 
ökologischen Umbaus weltweit 
eine große Bedeutung zu. Die 
ganze Welt schaut auf uns und 
fragt sich, ob eine wirtschaft-
lich so erfolgreiche Industriena-
tion es schafft, den Umbau in 
nachhaltiges Wirtschaften auf 
den Weg zu bringen. Wir waren 
mal wie ein Leitstern in diesen 
Fragen, Aber die Verzagtheit, 
die wir heute an den Tag legen, 

etwa beim Ausstieg aus der Koh-
le, macht viele nachdenklich. Natürlich hängen 
daran Arbeitsplätze in der Lausitz oder auch im 
rheinischen Revier. Aber sollte die Kraft unserer 
Volkswirtschaft es nicht schaffen, die 20.000 
oder auch mehr Arbeitsplätze ökonomisch und 
gesellschaftlich so aufzufangen, dass sie kein Hin-
derungsgrund sind, eine notwendige Veränderung 
umzusetzen? In den letzten Jahrzehnten haben wir 
das an anderen Stellen ja auch geschafft.
In der Mobilitätswende wäre das Gleiche zu fragen. 
Es ist ja unglaublich, was zum Beispiel bei VW an 
Kapital und Investitionsvermögen da war – schließ-
lich konnten sie zweistellige Milliardenbeträge 
an Strafen wegstecken. Wenn man sich vorstellt, 
dass die mit Mut dieses Geld genommen hätten, 
um ganz andere Technologien zu fördern, wäre VW 
heute vermutlich in vielen Themenbereichen ganz 
vorne. Da muss man nun hoffen, dass die Politik 
der Automobilindustrie nicht den Bärendienst er-
weist, sie noch weitere 10 oder 15 Jahre in dieser 

Das Buch von Dr. Schneidewind.
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Die ganze Kraft der Natur für Ihr Wohlbefinden 

Mit Aloe Vera & Co. vital durch den Herbst!
Persönliche Beratung und Betreuung – Vorträge – Info-Veranstaltungen – Behandlungen

Ich berate Sie gern! Ihre Carola Halbach

Termine nach Vereinbarung

Tel. 0202 / 40 38 994 
oder 0176 / 231 422 64

„Komfortzone“ zu belassen, während der Rest der 
Welt, im Silikon Valley oder China, wegzieht. 

einblick
Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Kirche in dem 
Prozess der „großen Transformation?

Schneidewind
Wenn große Veränderungen anstehen, dann geht 
es um einen „Kompass“ für das eigene Leben. 
Und darum, zu spüren, dass man etwas bei sich 
selbst und in der unmittelbaren Gesellschaft, in 
der man lebt, bewirken kann. Man kommt aus der 
Opferrolle raus.
In Sachen „Kompass“ setze ich große Erwartungen 
auch in die Kirchen.
Die Evangelische Kirche im Rheinland hat 14 Prin-
zipien transformativer Spiritualität entwickelt, die 
ich faszinierend finde. Leider hat man fast den Ein-
druck, dass man die etwas unter Verschluss hält. Es 
gab 2016 da auch eine sehr kontroverse Diskussion 
auf der Landesynode. Der Begriff „Transformation“ 
ist offenbar für viele zu stark politisch, einseitig 
links-grün-parteipolitisch, aufgeladen. 
Aber in dem, was da verabschiedet wurde, steckt 
vieles drin, was ein Kompass sein kann – für ein 
gelingendes Leben. (siehe grüner Kasten Seite 9)
Die Kirchen sind für mich bis heute Trägerinnen 
moralischer Werte, sie inspirieren und können 
Orientierung geben.
Die zentralen Akteure in Umbruchsphasen sind die, 
die richtig Haltung haben, einen klaren Kompass.
Kirche kann hier als Mahnerin, Mittlerin und Motor 
eine wichtige Rolle spielen. Und ich möchte die 
Kirchen ermutigen, nach außen noch sehr viel lau-
ter die Stimme zu erheben. Es ist bedauerlich, dass 
die Kirchen angesichts ihres Mitgliederschwundes 
so ein bisschen der Mut verlässt und das Selbst-
bewusstsein abnimmt. Aber wir brauchen gerade 
die starken, moralischen Stimmen. 

Darum mein Appell auch an die Kirchengemeinden: 
Seid selbstbewusst. Geht in die Diskussionen und 
bekräftigt immer wieder den moralisch-zivilisato-
rischen Kompass. Wir dürfen den Antihumanisten 
und den populistischen Bewegungen, die derzeit 
ohne moralische oder politische Legitimation die 
Tagesordnung bestimmen, das Feld nicht überlas-
sen.

einblick
Wenn Sie 10 Jahre in die Zukunft schauen könnten: 
Woran könnte man erkennen, dass wir auf dem Weg 
der großen Transformation einen guten Schritt in 
die richtige Richtung gegangen sind. 

Schneidewind
Wir wollen ja so etwas wie eine „Bewegung der 
Zukunftskünstlerinnen und – künstler“ in Gang 
setzen. Auf dem richtigen Weg sind wir, wenn 
die Zahl derer, die sich in ihrem ökologischen, 
sozialen oder Gemeinwohl-Engagement als Ge-
meinschaft wahrnehmen, größer wird und wenn 
das Bewusstsein wächst, dass viele Menschen sich 
in dieser Stadt für Belange einsetzen, die über das 
unmittelbare Eigeninteresse hinausgehen. Es geht 
um einen Kulturwechsel, an dem jeder und jede 
Einzelne aktiv beteiligt ist und spürt, dass sich 
was verändert.
Auf dem Weg sind wir ja schon. Dass Sie als Kir-
chengemeinde dieses Interview führen, ist ja schon 
ein Teil der Plattform-Bildung, die wir brauchen. 
Wir erkennen gemeinsam, dass das Wuppertal-
Institut und eine Kirchengemeinde doch irgendwas 
miteinander zu tun haben. Einen solchen Dialog 
auch mit Gemeinden hat es in den letzten 25 Jah-
ren in der Form nicht gegeben.  
Wir nehmen wahr: Wir sind Teil des gleichen 
Zukunftskünstler-Clubs.  
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Kirche und Ökologie, wie passt das zusammen? 
Wie hat sich das Verhältnis von Kirche zu ihrer 
Umwelt verändert, spielt Natur heute für „die 
Kirche“ noch eine Rolle?
Diesen Fragen, und noch einigen mehr, wollten 
wir, 17 wanderbegeisterte Menschen der Gemeinde 
während eines Wochenendes auf den Grund gehen. 
Wobei das „auf den Grund gehen“ in Ermangelung 
von Zeit nur ein „sich dem Grund annähern“ wurde.
Als Grundlage für eine Diskussion diente ein Vor-
trag von Friedhelm Blüthner, in dem der Autor das 
Verhältnis von Kirche und Ökologie zu beleuchten 
versucht.
Der Vortrag sollte einer Gemeinde der Bremer Lan-
deskirche zeigen, warum sie ein Grundstück, das 
in einer landschaftsgeschützten Marschlandschaft 
lag, nicht verkaufen sollte, obwohl diese Gemeinde 
damit wahrscheinlich viel Geld hätte gewinnen 
können.
Blüthner unterteilt seinen Vortrag in 3 Teile.

1. Natur - Was ist das?
Die Ökologie ist eine Wissenschaft, die die Be-
ziehung und Prozesse, die jedes Lebewesen mit 
seiner Umwelt verbindet, untersucht. Dabei gibt 
es 4 Gesetzmäßigkeiten:
- Jedes Ding steht mit jedem anderen in Beziehung. 
(Z.B. findet man hier benutzte Pflanzenschutzmit-
tel in arktischen Seehunden wieder.)
- Alles muss irgendwo bleiben. (Z.B. Quecksilber 
aus der Müllverbrennung geht seinen Weg über 

Regen- Boden- Wasser- Fische zum Menschen als 
Ende der Nahrungskette.)
- Die Natur weiß es besser. (Z.B. ist jeder Eingriff 
des Menschen in die Natur ein Eingriff in eine ewig 
lange Entwicklung.)
- So etwas wie Freibier gibt es nicht. (Jeder Gewinn 
hat seinen Preis.)

Von der Antike bis heute hat sich die Bedeutung 
des Begriffs „Natur“ tiefgehend gewandelt. Ur-
sprünglich dachte sich der Mensch sie als (göttli-
che) Einheit von Werden – Sein - Vergehen. Schon 
die Römer blendeten das „Vergehen“ aus, die Natur 
wurde als „Sache“ angesehen. Auch in den ersten 
Schöpfungsmythen wird die Natur entgöttert, 
entheiligt und verdinglicht. Im Mittelalter wird 
dieser Vorgang vertieft, besonders durch die fort-
schreitende Technisierung. Die Arbeit wird mehr 
und mehr wertgeschätzt, die Natur kann mehr 
und besser beherrscht werden, was vermehrt zu 
ihrer Ausbeutung führt. Es entstehen neue Kul-
turlandschaften wie Äcker, Felder, Heiden usw. 
1637 erfährt dieses Denken unter Descartes einen 
Höhepunkt: Der Mensch ist das denkende Subjekt, 
der Rest lediglich eine messbare Sache.
Diese Entwicklung führt zur ersten These Blüth-
ners:
Der Mensch muss sich und die Natur wieder als Teil 
der vergänglichen Schöpfung, sich selbst nur als 
vergängliches Geschöpf begreifen lernen.

Bewahrung der Schöpfung
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2. Welcher Platz kommt dem Menschen in der 
Natur zu?
Um dieser Frage näher zu kommen, zeigt Blüthner 
4 Phasen zum Verständnis von Schöpfung in der 
Geschichte des Menschen mit seiner Umwelt auf.
Die Biblische Periode
In dieser Phase wird Gott nicht mit der Welt „ver-
mischt“, er steht also außen vor. Die Welt ist ein 
Geschenk Gottes für den Menschen. Dabei steht 
der Mensch im Mittelpunkt der Schöpfung.
Aus Ps 8: Der Mensch ist wenig niedriger als Gott, 
aber doch nur ein kleines Geschöpf.
Die Altkirchliche Periode
Alles hat einen Anfang und ein Ende, jede Hand-
lung zieht eine Folge nach sich und damit ist 
es auch nicht egal, wie der Mensch handelt. Die 
Schöpfung befindet sich in einem Zweifronten-
konflikt mit der Ewigkeit der Welt auf der einen 
Seite und dem Dualismus von Gut und Böse auf 
der anderen Seite. Sie bleibt aber eine Einheit, 
weil sich sonst entweder eine totale Gleichgül-
tigkeit der Menschen breitmachen würde oder 
entgegengesetzt die Menschen den Himmel auf 
Erden schaffen könnten.
Die Mittelalterliche Periode
Gott galt als Ursache und dann als Beweger der 
Schöpfung. Damit aber auch als Schöpfer allen 
Bösen. Bis in die Aufklärung hinein gab es keine 
hinreichende Erklärung und Voltaire meinte im 
Gegensatz zu Leibnitz, dass der Mensch sein ei-
genes kleines Glück selbst schaffen müsste, sein 
Leben selbst in die Hand nehmen müsste. Dann 
herrscht der Mensch über die Schöpfung. Dieser 
Herrschaftsanspruch gründet in seiner Freiheit, 
diese Dinge tun zu können. Nicht die Gotteseben-
bildlichkeit, sondern seine Fähigkeiten begründen 
seinen Herrschaftsanspruch.
Die Neuzeitliche Methode
In dieser Phase wurde bzw. wird die Natur mehr 
und mehr säkularisiert. Der Mensch sieht sich 
als kreatives Zentrum der Natur und die Natur 
hat immer weniger Eigenwert. Dadurch wird die 
Natur immer mehr zu Material in der Hand der 
Menschen , bis hin zur Gentechnik mit all ihren 
Vor- und Nachteilen.

„Welchen ökologischen Platz nimmt der Mensch 
nun innerhalb dieser so charakterisierten Natur 
ein?“
Dazu kann man 3 Hauptrichtungen erkennen. 
- „survival of the fittest“, was ungefähr so viel 

heißt: der Mensch soll das Bestmögliche für sich 
herausholen.
- Das Rad der Zeit soll wieder zurückgedreht wer-
den. Wir bemühen uns wieder mit möglichst wenig 
Technik und modernen Neuerungen auszukommen.
- Derr Lebensstandard soll mit angepasster, res-
sourcenschonender Technik beibehalten werden.
Blüthner schließt den zweiten Teil seines Vortrags 
mit der These:
Die Manipulation der Natur bzw. Schöpfung muss 
reduziert werden.

3. Ökologisches Verhalten- was wäre das?
Bei einem unvoreingenommenen Lesen der ersten 
Kapitel der Bibel gibt es eine Konfliktregelung 
Mensch- Natur.
Eigentlich ist alles gut. Die Schöpfungsgeschichte 
schließt sogar mit „Alles ist sehr gut!“ Wir wissen 
aber, dass dem nicht unbedingt so ist, davon er-
zählt die Geschichte vom „Sündenfall“, denn tat-
sächlich gibt es auf dieser Erde Gewalt, Konflikte, 
Vernichtung usw..
Anmerkung: Ich verstehe das so, dass die Schöp-
fung am Anfang „sehr gut“ war, und Gewalt, Kon-
flikte, Vernichtung usw. erst durch die Abwendung 
des Menschen von Gott durch den Sündenfall in 
die Welt gekommen sind. Doch nach all dieser 
Zerstörung kommt es zur Rettung und zum Segen 
(Noah- Geschichte). Von daher ist das Leben den-
noch lebenswert und schön. Nach der Flut und der 
Flucht auf die Arche kommt es zur Rettung. Dies 
ist vielleicht nur die zweitbeste Welt, aber doch 
lohnenswert zu leben.
Die Gebote Gottes zeigen auf, wie Konfliktregelun-
gen in der „modernen Realität“ aussehen könnten. 
Dort ist es erlaubt, Fleisch zu essen, jedoch nicht 
das Blut, in dem für die Bibel das Leben steckt. 

Th
e
m

a



9

Das Blut des Tieres soll auf die Erde laufen und  
wird ihr wieder „zurückgegeben“. Damit wird seine 
Verbundenheit mit ihr und auch mit Gott, dem 
Herrn der Erde, gezeigt. 
Mit dem Sabbat und im Sabbatjahr ist eine Ruhezeit 
geboten, die Mensch und Natur gleichermaßen zu 
Gute kommt. Das Leben wird trotz seiner Zerstö-
rung (zum Essen) nicht unverhältnismäßig aus-
gebeutet. „Die Tötung außermenschlichen Lebens 
soll auf den elementaren Lebensbedarf beschränkt 
bleiben, wobei der Mensch höher als das Tier bewer-

Th
e
m

a

Was Kirche in die „große Transformation“ einbringen kann:

Zusammenfassung einiger Thesen der Landessynode 2016 „Den Wandel gestalten – zum Leben umkeh-
ren“ (v. Jochen Denker) 

Wer sich auf Gottes Geist einlässt, kann eine Werteverschiebung erfahren, die die „Transformation“ 
(oder „Umkehr“) nicht als Verlust, sondern als Konzentration und Gewinn erlebbar macht.
Richtungsweisende Orientierung erfährt man dazu aus der Bibel.
Gott sieht den einzelnen Menschen in seinen Stärken und Schwächen, seinem Können und Scheitern. 
Alle Veränderung braucht einen „konkreten Sitz im Leben“. Es gibt darum keine allgemeine, objektive 
angeblich interessenlose Perspektive auf Veränderungen.
Wer sich auf Gottes Geist einlässt, erkennt, dass Gott selber am Werk ist und lässt sich von ihm auf 
einen verwandelnden Weg rufen, auf dem es nicht darum geht, dass sich die einen den anderen an-
passen müssen.
Wer sich auf Gottes Geist einlässt, benennt Leben zerstörende Kräfte und Werte, wo immer sie in der 
Wirtschaft, der Politik und selbst in den Kirchen am Werk sind, und stellt sich ihnen prophetisch entgegen.
Sich auf Gottes Geist einzulassen, ermöglicht eine Haltung des „Genüge Habens“. Der Perfektionie-
rungsdruck in den westeuropäischen Gesellschaften wird durchbrochen und gleichzeitig die Bereitschaft 
gefördert, anderen zu gönnen, was man für sich beansprucht. Das führt zu einer Ethik des Genug: Es 
ist genug (da). 
Wer sich auf Gottes Geist einlässt, wird die maßlose Selbstüberschätzung der Welt mit Gottes maßvoller 
Liebe in Beziehung bringen. So wird die Sehnsucht nach einem gelingenden Leben in Fülle geweckt, 
dass die Grenzen materiellen Wohlstandes dankbar anerkennt.
Wer sich auf Gottes Geist einlässt, erfährt was schon die Reformation auslöste: Befreiung von Selbstin-
szenierungszwängen (Gnade), Erlösung aus Wertlosigkeitsängsten (Rechtfertigung), Vergnügt-sein 
durch Gottvertrauen (Glaube). 

tet wird.“ „Nicht die besinnungslose Beherrschung 
allen Lebens als Untertan des Menschen, sondern 
die realistische, ehrfürchtige, lebensbejahende und 
lebensfreundliche Regelung ist die Botschaft des 
1. Buches Mose.“
Für Blüthner ergibt sich daraus seine dritte These:
Das konfliktreiche Zusammenleben  zwischen 
Mensch und Natur, zwischen Geschöpf und Schöp-
fung muss wieder symmetrisch, also partnerschaft-
lich betrachtet werden.

Mark Schumann
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Konfi-Gala Nummer 4 
Gemeinschaft ist was Tolles!

„Gemeinsam – Glauben – Leben“. Botschaft - 
Aufforderung - Tatsache?! Bei der diesjährigen 
Konfi-Gala stand das Wort „Gemeinschaft“ ganz 
besonders im Vordergrund. 

Konfi-Gala – das ist die festliche Veranstaltung 
nach der Konfirmation, auf der alle Konfirmandin-
nen und Konfirmanden sich noch einmal treffen, 
um ihre schönen Kleider und tollen Anzüge aus-
zuführen und gemeinsam mit ihrer Familie einen 
kurzweiligen Abend in der Gemeinde zu erleben.
Erinnerungen wurden geweckt beim Anblick der 
vielen Fotos, die während der zweijährigen Konfi-
Zeit gemacht wurden. Da waren einzigartige Kunst-
werke zu den Themen Freundschaft, Liebe, Nähe 
und Distanz entstanden. Fröhliche Gesichter waren 
da zu sehen beim gemeinsamen spielen, singen, 

Liebevolle Tischdekoration Konfis 2018
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basteln und chillen. Eine kleine Gemeinde in sich, 
die für eine Zeit lang alles mit einander teilt. Spaß 
und Freude, natürlich Essen und Trinken, aber 
sicherlich auch das eine oder andere schwierige 
Thema. Wie wohltuend zu sehen, dass junge Men-
schen auch heute noch in Frieden Gemeinschaft 
leben können.
Die Konfirmation als Aufnahme in die Gemeinde 
ist praktisch vollzogen. Die gute Stimmung des 
4. Konfi-Gala-Abends lässt darauf hoffen, dass es 
damit nicht getan ist. Mögen all‘ diese wunderba-
ren jungen Menschen einen gesegneten Weg gehen 
und sich gern an diese gemeinsame Zeit erinnern, 
um sich doch vielleicht auch hin und wieder noch 
einmal zu treffen, ganz nach dem Motto: „Gemein-
sam – Glauben – Leben“.

Fotos und Text: Carola Halbach Pfarrer Jochen Denker in einem seiner vielen  
Elemente als Spiele-Moderator

Das großartige Service-Team Es gab viel zu applaudieren
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Gemeinsam mit anderen Gemeinden, der Diakonie, 
der Caritas und Ehrenamtlichen trifft sich unsere 
Gemeinde regelmäßig in der Initiative „Willkommen 
in Ronsdorf“. Ein Schwerpunkt des Engagements 
liegt in der Begleitung der Menschen im Stadtteil 
Im Rehsiepen. Dort leben viele geflüchtete Men-
schen aus verschiedenen Nationen gemeinsam mit 
deutschen Familien. Viele ehrenamtliche Angebote 
finden hier schon statt, wie bspw. Sprachkurse für 
Mütter mit kleinen Kindern, Patenschaften für die 
Begleitung im (bürokratischen) Alltag, Schulbe-
gleitung u.v.m.. Um die Bedarfe der Menschen, die 
Angebote und die Kommunikation vor Ort besser 
organisieren zu können, bemühen wir uns gerade 
um die Anmietung einer Wohnung. 
Erprobungsgesetz
Im Rahmen des Erprobungsgesetzes hat die Ge-
meinde die Übernahme der Finanzbuchhaltung 
des gemeindlichen Haushaltes ab dem 01.01.2019 
beantragt, zunächst ohne den als Sondervermö-
gen geführten Friedhof. Für einen Zeitraum von 
bis zu 4 Jahren soll die Finanzbuchhaltung aus 
dem Evangelischen Verwaltungsamt Wuppertal 
ausgegliedert werden. Wir versprechen uns davon 
eine verständlichere und nachvollziehbare Haus-
haltsplanung und vor Ort praktikablere Vorgänge 
im Zahlungsverkehr. Der Antrag wurde in enger 
Abstimmung mit dem Kirchenkreis und dem Evan-
gelischen Verwaltungsamt entwickelt. Der gesamte 
Prozess und die Zielerreichung werden kontinuier-

lich vom Presbyterium in Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis evaluiert.
Hauskreise
In unserer Gemeinde treffen sich ca.  90 Menschen 
regelmäßig in unterschiedlichen Hauskreisen. 
Hier werden in kleiner Runde Themen rund um 
den Glauben, die Theologie und den Alltag ausge-
tauscht, eine gemeinsame Lektüre bearbeitet und 
Erfahrungen geteilt. Oft wird getröstet, gelacht, 
diskutiert, gesungen, gebetet und gestärkt.
Die Hauskreise sind ein wichtiger Teil unserer 
Gemeinde, daher laden wir einmal im Jahr alle 
Hauskreisteilnehmenden und die, die sich gerne 
einem Hauskreis anschließen oder einen neugrün-
den wollen zum Hauskreistreffen ein. 
Am 6.Oktober hat das diesjährige Hauskreistreffen 
stattgefunden. Wer hier nicht teilnehmen konnte 
und Interesse an einem Hauskreis hat, kann sich 
gerne bei Gerhard von der Heyden (0202/ 4670022) 
melden. 
Zeit für das Wesentliche 
Am 2. und 3. November 2018 wird sich das Pres-
byterium zum Klausurwochenende treffen und das 
Thema „ Zeit für das Wesentliche“ miteinander 
bearbeiten. Gemeinsam gehen wir den Fragen nach, 
was aus unserer Sicht für die Gemeinde wesentlich 
ist und was dies für die Aufgaben (und Ressour-
cen) unseres Pfarrers bedeutet. Für diese wichti-
gen Themen wollen wir uns Zeit nehmen, damit 
Presbyterium und Pfarrer eine gute Basis für die 
pfarrdienstlichen Aufgaben beschreiben können. 

Mirjam Steinhard
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Vor einem Jahr feierten wir den 
500. Jahrestag der Reformation. 
Wir feierten weniger den großen 
Reformator Martin Luther, wir 
feierten Gott und den lebendigen 
Jesus Christus, die in der Kraft des 
Heiligen Geistes mitten in unserer 
Welt gegenwärtig sind.
Manchmal spüren und sehen wir 
das, wenn wir eine empfindsame 
Seele und durch den Glauben ge-
schulte Augen haben. Manchmal 
erleben wir ungeahnten Trost, 
wundersame Bewahrung, neue 
Zugänge zu Menschen, die uns 
schon verloren schienen, wir er-
leben Vergebung, die uns einen 
neuen Anfang möglich macht und 
manches mehr.
Manchmal – immer im Rückblick – 
sehen wir größere Veränderungen 
in unserer Welt. Und die Augen des 
Glaubens sehen auch darin, neben 
all dem mutigen und beharrlichen 
Arbeiten Einzelner oder Vieler, 
Christus selbst am Werk.

So war es in den ersten Jahren der 
jungen Christenheit. Mit der Os-
terbotschaft, dem Sieg des Lebens 
über den Tod, verlor alle weltliche 
Macht ihr letztes Drohpotential. 
Mutig lebten die ersten Christen 
offenbar anders, als die Menschen 
ihrer Umgebung. Befreiter, froher, 
gelassener, mit einer Hoffnung, 
die ihnen Mut schenkte, andere 
Prioritäten zu setzen. Vielleicht 
hielt das alles nicht lange an und 
wurde vom Alltagseinerlei über-
deckt, aber auf ihre Erfahrungen 
und zu Christus, der ihnen diese 

Hoffnung ins Herz gab, konnten 
nachfolgende Generationen immer 
wieder zurückkommen. 
In der Reformation erlebte man 
diese Kraft wieder. Das, was ist, 
ist nicht alles! Gott kann Men-
schen verändern und mit ihnen die 
Verhältnisse. Ein Aufbruch in und 
aus einer verkrusteten Kirche war 
möglich.
Wer Augen hat zu sehen, wird ein 
solches Wirken wohl auch in ganz 
weltlichen Dingen wiedererkennen. 
Kam es denn von ungefähr, dass die 
friedliche Revolution in der DDR 
eine ihrer Brutstätten ausgerech-
net in den an den Rand gedrängten 
Kirchen hatte?

Auch heute stehen wir vor großen 
Veränderungen. So schnell wie in 
den letzten 15 Jahren hat sich 
unsere alltägliche Lebenswelt wohl 
noch nie verändert. 
Schon vor einigen Jahrzehnten tra-
ten die ersten Mahner auf. Wachs-
tum hat Grenzen, sagten sie. Die 
Ressourcen der Erde sind endlich. 
Ein entfesselter „Markt“ fragt nicht 
von selbst nach dem Nutzen für 
das menschliche Zusammenleben, 
sondern nach Rendite. Dass sie 
Recht haben, erkennt heute jeder 
oder zumindest immer mehr.
Wohin sich unsere Welt verändert, 
entscheiden wir heute mit, und 
unsere Kinder Enkel werden uns 
fragen, ob wir die „Zeichen der 
Zeit“ erkannten, als sie sichtbar 
wurden. „Was hat Euch geleitet? 
Was war Euch wichtig? Habt Ihr 
über den Tag oder über eine Wahl-

periode hinausgeschaut? Hattet ihr 
eine Vision von der Welt, in der wir 
leben sollten?“

Sind nicht Gottes Gebote wie eine 
Vision einer zukünftigen Welt? 
Geben sie uns nicht eine Blick-
richtung vor, in die das Leben 
auf Erden gehen soll? Sie lenken 
den Blick auf die Verarmten und 
Niedergedrückten, auf die Grenzen 
menschlichen Gewinnstrebens, auf 
einen Umgang mit der Schöpfung, 
die ihr Atempausen schenkt. Sie 
geben einen Blick dafür, dass es 
ein „Genug“ gibt, an dem man 
sich „genügen lassen“ darf und 
soll? Und sie erinnern daran, dass 
Gott unser (Zusammen-)Leben auf 
dieser Erde nicht gleichgültig ist.

Die Hoffnung, die Christus schenkt, 
ist gewiss größer und reicht weit 
über das irdische Leben hier hinaus 
– Gott sei Dank! 
Aber gerade deshalb sollten wir un-
ser Leben hier auch nicht leben, als 
sei es die letzte Chance, als gäbe 
es kein Morgen, als müsse alles in 
ein Leben passen. Gerade diese 
Hoffnung könnte uns bescheidener 
machen und gelassener. 
Sollte das, neben manch anderem, 
nicht der besondere Beitrag der 
Christen in der anstehenden „gro-
ßen Transformation“ unserer Welt 
im 21. Jahrhundert sein? Ich bin 
recht sicher: Unsere Enkel und Ur-
enkel werden es uns danken und zur 
Ehre Gottes geschieht es zudem.

Pfr. Dr. Jochen Denker
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Wanderfreizeit

Kleine Wanderzeit im Wittgensteiner Land

Vom 7. – 9. September 2018 fand sich eine Gruppe 
von 17 wanderaktiven Gemeindegliedern im Hotel 
Auerbachtal in Feudingen ein, um gemeinsam das 
Wochenende mit Natur, Erholung und Gemein-
dearbeit zum Thema „Kirche und Ökologie“ zu 
verbringen. Schon in der Planungsphase wurde der 
ökologische Gedanke aufgegriffen und so konnten 
wir am Freitag durch Fahrgemeinschaften die An-
zahl an Fahrzeugen auf ein Minimum reduzieren. 
Das Programm war „straff“ geplant und wir 
starteten am Freitagmittag zu einer Eingewöh-
nungsrunde von 10 km, direkt vom Hotel in die 
wunderbare Natur des Wittgensteiner Landes. Am 
Abend konnten wir uns dann nach hart erwander-
tem Abendessen erstmals dem Thema widmen. Mit 
Hilfe eines Bewertungsbogens wurde der individu-
elle ökologische Fußabdruck ermittelt. Schon hier 
führte die breite Streuung der Ergebnisse innerhalb 
der Gruppe zu lebhafter Diskussion.
Der Samstag stand im Zeichen der Hauptwanderung 
durch das schöne Ilsebachtal. Zur Vorbereitung auf 
die  bevorstehende Anstrengung wurde sich erst 
einmal am reichhaltigen Frühstückbuffet gestärkt 
und Lunchpakete für die Vesper vorbereitet. Doch 
vor dem Start gab es noch „geistige Nahrung“ 
in Form der Zusammenfassung des ersten Teils 
der Arberger Vorträge „Kirche und Ökologie“, die 
Friedhelm Blüthner im Zusammenhang mit dem 
geplanten Verkauf eines Bremer Gemeindegrund-
stücks im Jahre 2001 hielt. 
Mit der Frage „Natur – was ist das?“ begaben wir 
uns dann bei strahlendem Sonnenschein auf die 
rund 17 km lange Runde. Und wo lässt sich diese 
Frage besser diskutieren als auf Schusters Rappen 
in wunderschönen Mischwäldern. Auf dem Weg 
gab es hier und da die Auswirkungen von unge-
wohntem Wanderschuhwerk zu beklagen, außer 
von den barfuß Wandernden, die dann allerdings 

am Abend die lange Strecke in den Waden spürten. 
Dieser wunderbare Tag wurde mit einem 4-Gänge 
Menü, gemeinsamem Singen und weiterführenden 
Diskussionen beendet.
Am Sonntag stellten wir uns nach dem Frühstück 
den Teilen 2 & 3 der Arberger Vorträge mit den 
Fragestellungen, welchen Platz wir Menschen in 
der Natur einnehmen und wie wir unser Verhalten 
in Bezug auf ökologische Erfordernisse anpassen 
können. Zum Abschluss des Wochenendes begaben 
wir uns dann nochmal auf eine kurze „Abkühl-
runde“ über 8 km. Am Ortsrand von Feudingen 
passierten wir ein altes Fachwerkhaus, auf dem 
folgender Bibeltext stand, der unser Thema schön 

abrundete: „Es ist besser wenig mit Gerechtigkeit, 
denn viel Einkommen mit Unrecht“ (Sprüche 16,8). 
Ein Wort, das zu klingen beginnt angesichts un-
seres Umgangs mit der Natur und der Ausbeutung 
anderer Regionen für unseren Wohlstand.

Die Wandergruppe aus der Gemeinde
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15 Jahre Café Calvin

An einem sonnigen Freitag im September 2003 
bot sich Passanten des Kirchplatzes an der Ev.-
Reformierten Kirche ein ungewohntes Bild. An 
herbstlich dekorierten Tischen wurden den dort 
weilenden Gästen von drei jungen Frauen Kaffee 
und Kuchen serviert. Café Calvin machte seinen 
ersten Probelauf. 

Idee und Eröffnung
Die Idee eines Treffpunktes außerhalb der Got-
tesdienste entstand auf der Gemeindekonferenz 
2002. Von Beginn an war Café Calvin nicht nur für 
Gemeindeglieder, sondern für alle Gäste geöffnet, 
gleich welchen Alters und welcher Religion und 
Konfession. 
Am 7. November 2003 war dann die offizielle 
Eröffnung auf den unteren zwei Ebenen des Ge-
meindehaus-Foyers, weil der ursprünglich als Café-
Standort vorgesehene Gemeindesaal an diesem Tag 
wegen einer Veranstaltung nicht zur Verfügung 
stand. Der offene Charme des Foyers überzeugte 
allerdings so sehr, dass man es dabei beließ. 

Entwicklung bis heute
Mit der rasch steigenden Besucherzahl wuchs das 
Café Calvin Team von anfangs 4 auf derzeit 30 
Ehrenamtliche, die sich in Wochenteams von 5-6 
Personen abwechseln. 
Schon bald wurden auch die Geräte zur Zuberei-
tung der Kaffee-Spezialitäten durch professionelle 
Maschinen ersetzt. Die Küchen-Ausstattung ent-
spricht inzwischen trotz beengter Verhältnisse 
annähernd der eines „normalen“ Cafés. 
Um die Gäste im Sommer bei schönem Wetter auf 
dem Kirchplatz bewirten zu können, wurden vier 
große Sonnenschirme und Bistrostühle angeschafft 
und seit 2008 gibt es auf der dritten Ebene des 
Gemeindehauses mit Café Calvinchen ein Angebot 
für Eltern mit kleinen Kindern. Zuletzt mussten 
die Räumlichkeiten des Cafés um den Saal des 
Gemeindehauses erweitert werden. 
Auch das Kuchen-Angebot wurde stetig angepasst. 
Inzwischen bietet das Café an jedem Öffnungstag 
eine Auswahl von 7 Torten oder Kuchen an, die von 
mittlerweile ca. 80 ehrenamtlichen Bäckerinnen 
und Bäckern mit viel Liebe zubereitet und dem Café 
gespendet werden. Das notwenige Wissen in der 
Zubereitung von Kaffeespezialitäten wird regelmä-
ßig von einem professionellen Barista vermittelt. 

Ein Freitags-Team

Eine der wechselnden Tischdekorationen
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Café Calvin heute
Eine bunte Schar von Gästen findet sich mittler-
weile freitags im Café Calvin ein. Bunt und jeder 
mit eigenen Bedürfnissen. Die einen möchten bei 
einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen in Ruhe 
die Arbeitswoche ausklingen lassen, andere sich 
mit Freunden treffen oder mit anderen Menschen 
in Kontakt kommen und wieder andere, die aus 
ihrer Heimat fliehen mussten, haben im Café Calvin 
ein Zuhause in der Fremde gefunden. Eine junge 
syrische Frau aus dieser Gruppe hat sich spontan 

entschlossen, mitzuhelfen und bezeichnet das Café 
Calvin Team als ihre Familie. Als Dank für die herz-
liche Aufnahme in unserer Gemeinde wurden alle 
Gäste im April mit einem Büffet voller arabischer 
Leckereien überrascht.
Auch eine Gruppe von Menschen mit Behinderun-
gen genießt immer wieder nach einem Besuch un-
serer Kirche die besondere Café Calvin Atmosphäre. 

Das Café Calvin Team war und ist stets bemüht, 
den Interessen aller Gäste gerecht zu werden. 
Meist gelingt das, hin und wieder aber auch nicht. 
Willkommen sind dennoch alle! Damit möchte Café 
Calvin ganz deutlich zum Selbstverständnis der Ev.-
Reformierten Gemeinde als offener und einladender 
Gemeinde beitragen. 

Günter Prim

Arabisches Buffet

Café Calvinchen in der mittleren Etage
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Gold und Kronjuwelen 
Konfirmations-Jubiläum mit großen Zahlen
Blauer Himmel und Sonnenschein, aufgeregtes 
Getuschel, jede Menge Gäste mit längerer Anreise, 
viele gespannte Gesichter und einige davon in 
besonders freudiger Erwartung … so sieht es im 
besten Fall zu jedem Konfirmations-Gottesdienst 
vor dem Kirchenportal der Ev.-Reformierten Ge-
meinde Ronsdorf aus. 
Der 25. März dieses Jahres hatte all‘ das auch zu 
bieten, wird aber für viele ehemalige Konfirman-
dinnen und Konfirmanden noch lange in wunder-
voller Erinnerung bleiben. Denn es war der ganz 
besondere Tag der „Goldenen Konfirmation“. 
Vor 50 Jahren konfirmiert worden zu sein … das 
ist schon eine Weile her und ein wirklich feierns-
wertes Jubiläum. Aber in diesem Jahr gab es sogar 
die Kronjuwelen- und die Eichen-Konfirmation zu 
begehen. Das bedeutet, sich vor 75 bzw. 80 Jahren 
zum Glauben bekannt zu haben. Was für ein gna-
denvolles Geschenk Gottes, diesen so besonderen 
Tag ganz bewusst und voller Dankbarkeit im Kreise 
der Familie erleben zu dürfen! 

Wer nachrechnet, dem ist klar – die Jubilare sind 
nicht gerade die jüngsten Glieder der Gemeinde. 
Wer nun aber denkt, dass dieser Tag ruhig began-
gen wurde, der irrt. Ganz im Gegenteil - nach dem 
sehr feierlichen Gottesdienst mit einer gewohnt 
bewegenden und nachwirkenden Predigt von Dr. 
Jochen Denker wurde es im Gemeindesaal sehr 
lebendig. Eigentlich war kaum ein Unterschied zur 
jährlichen Konfi-Gala festzustellen. An den festlich 
gedeckten Tischen gab es nach dem Sektempfang 
einige Leckereien, aber auch besonders schöne und 
belebende Programmpunkte, die die Zeit wie im 
Flug und weit über den geplanten Rahmen hinaus 
vergehen ließen. 
Gemeinsam feiern, lachen, spielen, singen und 
beten - auch nach Jahrzehnten der Bestätigung 
des Glaubens ein Fest für Herz und Seele. Das ist, 
was Gemeinde ausmacht.
Ein Segen für alle, die es erleben dürfen!

Text: Carola Halbach
Foto: Johannes Halbach

Die Jubiläumskonfirmanden aus allen Jahrgängen
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Auch wenn wir uns gerade erst noch damit abfinden 
müssen, dass der heiße Sommer vorbei ist und wir 
anfangen den goldenen Herbst zu akzeptieren und 
zu genießen, ist es trotzdem schon wieder Zeit, 
an den „Lebendigen Adventskalender“ der Ev.-
Reformierten Gemeinde Ronsdorf zu denken, der 
in diesem Jahr nun schon zum 6. Mal stattfindet.

In den Supermarkt-Regalen finden die Lebkuchen 
und Spekulatius bereits reißenden Absatz. Also 
starten wir hier den Aufruf zu 24 Tagen im De-
zember, an denen sich in vielen Gärten, auf Höfen 
und in Garagen kleine und größere Gruppen zu 
einer halben Stunde Besinnung im Advent treffen 
können.

Wer diese schon Tradition gewordene Aktion noch 
nicht kennt, dem sei gesagt: einfach mal hinge-
hen und dabei sein! Vom 1. bis 24.12. um 18 Uhr 
(außer sonntags und an Heiligabend) hat man die 
Möglichkeit, die leider auch schon fast Gewohn-
heit gewordene Hektik in der wunderschönen 
Adventszeit abzulegen. Jeden Abend trifft man 
sich woanders, sonntags und am 24. in der Kirche. 
Gastgeber kann jedes Gemeindeglied sein. Einzige 
Voraussetzung: man meldet sich rechtzeitig dazu 
an. Ab Ende Oktober werden die Listen, auf denen 
man sich eintragen kann, in der Kirche und im Café 
Calvin ausliegen. Schnell sein ist hier die Devise! 

Denn wer einmal Gastgeber war, möchte es immer 
wieder sein …

Die Gestaltung der Abende ist genauso individuell 
wie die Gastgeber selbst. Allen Abenden gleich 
sind aber gemeinsame Lieder, Geschichten, Gebete, 
besinnliche Momente und eine einzigartige Atmo-
sphäre, die man unbedingt einmal erleben sollte. Er 
ist tatsächlich sehr lebendig, der Adventskalender 
der Ev.-Reformierten Gemeinde in Ronsdorf.
Hier und da werden Getränke und Gebäck gereicht; 
Kerzenschein und Wiedersehensfreude runden das 
ganz besondere Advents-Gefühl ab. Eine schöne 
Tradition.

Wer ist dabei? Rückfragen dazu an Esther Höfeler 
Tel. 464773 oder Dagmar Hannes. Tel. 4660108

Foto und Text: Carola Halbach
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Menschen in der Gemeinde

Über Mauern springen
Werner Jacken wurde 1960 in der 
reformierten Gemeinde in Rheydt 
geboren. Nach seinem Abitur stu-
dierte er in Wuppertal und Bochum 
Theologie und machte 1986 das 1. 
theologische Examen. Sein Vikariat 
übte er am Rott und in Heckinghau-
sen aus. Anschließend war er für 
jeweils ein Jahr bei der Vereinigten 
Evangelischen Mission (VEM) in 
Wuppertal, dort im Rahmen eines 
Sondervikariats als Begleitung eines 
tansanischen Bischofs, und im ‚Hilfsdienst‘ bei der 
MISSIONALE in Köln beschäftigt. Anschließend 
war er fünf Jahre als Pastor im Sonderdienst für 

das Ladenprojekt ‚Café Heck-Meck‘ in 
Heckinghausen zuständig. Ab 1995 
baute er als City Pfarrer an der Ge-
marker Kirche die Barmer CityKirche 
auf, die er 10 Jahre leitete. Seit 2005 
ist er Leiter der Öffentlichkeitsarbeit 
im Kirchenkreis Wuppertal und seit 
2016 Mitglied in unserer Gemeinde. 
Als Hobbys nennt er sein Wohnmobil, 
Schwimmen, Fahrrad fahren und das 
Lesen von - bevorzugt skandinavi-
schen - Krimis. Werner Jacken ist 
verheiratet, hat zwei erwachsene 

Kinder und wohnt mit seiner Frau auf dem Rott 
in Barmen. einblick hat Werner Jacken in einem 
Interview befragt:

Was treibt Sie an? …Gottes Leidenschaft für 
mich und meine Leidenschaft für die Menschen 
um mich herum.
Wo suchen Sie Rat? …Zunächst bei meiner 
Frau, danach bei guten Freunden.
Macht Geld Sie glücklich? ...Nein, aber es hilft, 
mich und andere glücklicher zu machen.
Wie können Sie am besten entspannen? …
Hinter dem Lenkrad unseres Wohnmobils.
Welches Lied singen Sie gern? …“Heute hier, 
morgen dort“ (Hannes Wader).
Was ist für Sie eine Versuchung? ...Doch noch-
mal ins Schwimmbad zu gehen (obwohl ich das 
schon zweimal in der Woche tue).
Schenken Sie uns eine Lebensweisheit … Mit 
meinem Gott kann ich über Mauern springen. 
(Ps.18)
Was können Sie besonders gut kochen? … Ei-
gentlich nichts, außer Milchreis.
Mit wem würden Sie gern einen Monat lang 
tauschen? …Mit Niemandem.
Ihre Lieblingsfigur in der Geschichte? … 
Ditz Atrops (niederrheinische Kabarettfigur von 
Hanns-Dieter Hüsch).
Was raten Sie den Kindern unserer Gesell-
schaft? …So lange wie möglich Kind zu bleiben, 
raus zu gehen.
Was sagt man Ihnen nach? …Gelassenheit, 

aber auch Ungeduld, wenn es nicht vorangeht. 
Was mögen Sie an sich gar nicht? …Ungeduld, 
weil sie manchmal ungnädig anderen gegenüber 
ist. 
Was bringt Sie auf die Palme? …Ungerech-
tigkeit – vor allem bewusst ausgeübte - in jeder 
Form.
Wem würden Sie mit welcher Begründung 
einen Orden verleihen? … Allen ehrenamtlich 
Arbeitenden, vor allem denen, die in der Hospiz-
arbeit tätig sind.
Wo sollte sich unsere Gemeinde mehr enga-
gieren? …In menschenfreundlicheren und weni-
ger ‚formalen‘ Gottesdiensten.
Was mögen Sie an unserer Gemeinde beson-
ders? …Die Weltoffenheit, die Gemeinschaft in 
und nach dem Gottesdienst, die Predigten.
Was stört Sie in/an unserer Gemeinde? …Da 
fällt mir nichts ein.
Was ist/war Ihr schönstes Erlebnis mit Gott 
oder Ihrem Glauben? …Dass mich Gott als 
chronisch Kranken über 37 Jahre lang getragen 
hat und trägt. Anmerkung der Redaktion: Werner 
Jacken ist seit Beginn der achtziger Jahre an ei-
ner Form von Multipler Sklerose erkrankt und sagt 
darüber: „Auf die Krankheit könnte ich gut ver-
zichten, aber heute muss ich auch sagen: Sie hat 
mir nicht nur geschadet.“
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Verstärkung gesucht!

Komm‘ doch in den „Kinderkreisel“
In der nächsten Ausgabe des „einblick“ werden wir 
über den „Kinderkreisel“ und die „Rasselbande“ der 
Ev.-Reformierten. Gemeinde berichten. Hinter die-
sen beiden Namen stecken einige andere Namen … 
nämlich die der langjährigen Mitarbeiterinnen, die 
diese außergewöhnlich beliebten Kinder-Gruppen 
in der Gemeinde mit großem Engagement betreuen. 
Das Zusammensein mit Kindern ist etwas so Wun-
derbares! Wer kreativ ist, viel Freude am verant-
wortungsbewussten Umgang mit kleinen Menschen 
hat und sich gern engagieren möchte, hat jetzt die 
Chance, den „Kinderkreisel“ mit seinen eigenen 
Ideen zu bereichern und dort aktiv mitzuarbeiten. 
Verstärkung wird hier dringend gebraucht! 

Mehr Informationen gibt es bei Mirjam Steinhard 
Tel. 75 85 855 und Lea Kaiser Tel. 46 90 354

Carola Halbach

50 Jahre Ökumenische Gottesdienste 
in Ronsdorf

Frauen aller Gemeinden 
laden ein zum Jubilä-
umsgottesdienst am 
23. November 2018 
um 18 Uhr

Die lebendige Ökumene 
in Ronsdorf ist wunder-
bar und bereichernd! 
Bei vielen Gelegenhei-

ten treffen wir uns, feiern gemeinsam Gottesdiens-
te, nehmen Anteil aneinander, helfen einander.  
Ein besonderes Fest der Ökumene war sicher das 
gemeinsame Reformationsfest im vergangenen 
Jahr. In den „Ronsdorfer Thesen“ zu diesem Anlass 
wurde es deutlich ausgesprochen: „Die christlichen 
Gemeinden sollten in ihrer Verschiedenheit e i n e 
Gemeinschaft sein.“ Und: „Die Gemeinschaft der 
Konfessionen ist unbedingt notwendig. Glaube, 
Hoffnung und Liebe sind Säulen.“

Seit 50 Jahren feiern wir Ökumenische Got-
tesdienste in Ronsdorf. Anlass dafür war der 
Weltgebetstag der Frauen. Bereits 1952 feierten 
Frauen der Evangelisch-refomierten Gemeinde, der 
Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde (die damals 
im Friedenshort zu Hause war), der Freien evangeli-
schen Gemeinde und unserer Gemeinde gemeinsam 
den ersten WGT-Gottesdienst im Waterhüsken. Am 
1. März 1968 waren ganz offiziell auch die Frauen 
der katholischen Gemeinde mit dabei – ein Tag von 
besonderer Bedeutung damals. „Inzwischen sind 
gemeinsame Gottesdienste ganz selbstverständlich. 
Aber der Weltgebetstagsgottesdienst hat den An-
fang gemacht. Viele gute Kontakte sind dadurch 
entstanden und gewachsen.“ (So Frau Twardella, 
eine der Frauen der ersten Stunde)

Das wollen wir feiern! Und wie anders als mit 
einem Festgottesdienst, zu dem Frauen aus allen 
Gemeinden am Freitag, 23. November 2018 um 18 
Uhr in die Lutherkirche einladen!
Wir freuen uns auf alle (natürlich auch Männer!!!), 
die mit uns diesen besonderen Anlass mit viel Mu-
sik aus aller Frauen und Herren Länder und kleinen 
Überraschungen feiern wollen.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zum 
bunten Weltbuffet ins Gemeindezentrum eingela-
den. Bei Köstlichkeiten aus aller Frauen und Her-
ren Länder ist sicher viel Gelegenheit für lebhafte 
Begegnungen und gute Gespräche. 
Herzlich willkommen!

Ruth Knebel
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Der vom „Historischen Arbeitskreis“ der Gemeinde 
veranstaltete „Historischer Nachmittag“ hat inzwi-
schen eine lange Tradition. 
Unterschiedlichste Vorträge und Berichte aus der 
Arbeit des Arbeitskreises haben den Nachmittag des 
Ewigkeitssonntags zu einem guten Ort gemacht, 
an dem über die Geschichte der Gemeinde oder 
reformierte Theologie diskutiert werden konnte.

In diesem Jahr soll der „Historische Nachmittag“ 
stärker „interaktiv“ sein.
In den letzten Jahren wurden der Gemeinde einige 
Nachlässe übergeben, die auch einen Einblick in 
die Zeit von ca. 1933-1945 ermöglichen.

Es war in vielerlei Hinsicht eine bewegte Zeit. Die 
Gemeinde hatte nach dem Tod von Pastor Kirberg 
(im Februar 1933) die Pfarrstelle neu zu besetzen 
und tat sich damit mehr als schwer. Zeitgleich 
kamen die Nationalsozialisten an die Macht und 
griffen auch in die Belange der Kirchengemeinden 
massiv ein.
Die Protokolle des Presbyteriums aus dieser Zeit 
lassen leider wenig von dem inhaltlichen Ringen 
der Gemeindeleitung und der Gemeinde in diesen 
Fragen erkennen. Aus Briefwechseln lässt sich aber 
die angespannte Lage deutlich erspüren.

Der historische Arbeitskreis möchte die Gelegen-
heit nutzen, alle herzlich einzuladen, die noch 
Erinnerungen an diese Zeit oder Erinnerungen ihrer 
Väter und Mütter präsent haben. Vielleicht gibt 
es auch noch Dokumente aus dieser Zeit, die uns 
Nachgeborenen helfen, zu verstehen, was damals 
in Ronsdorf und in der reformierten Gemeinde 
„los“ war.
Wir hoffen auf einen regen Austausch in vertrau-
ensvoller Atmosphäre; denn die Erinnerung an 
schwierige Zeiten und Konflikte kann nur gelingen, 
wenn wir einander nicht als Richter begegnen, die 
über unsere Väter und Mütter zu Gericht sitzen, 
sondern als Geschwister, die verstehen wollen und 
lernen und die von der Hoffnung leben, dass die 
Wahrheit freimacht.
In diesem Sinne die herzliche Einladung für den 
25.11.2018, ab 15.00 Uhr im reformierten Ge-
meindehaus.

Der historische Arbeitskreis sichtet zurzeit die 
vorhandenen Dokumente und freut sich, auch über 
den konkreten Anlass des Historischen Nachmittags 
hinaus, über alles, was ihm von Gemeindegliedern 
oder anderen Ronsdorferinnen und Ronsdorfern 
vertrauensvoll zur gewissenhaften Archivierung, 
Sichtung und Erhaltung überreicht wird.

Pfr. Dr. Jochen Denker

Das Vokalensemble 8Karat aus Köln

Benefizkonzert zugunsten der  
Kirchensanierung 

in der Reformierten Kirche
Sa. 24.11.2018 - 19.30 Uhr 
Vokalensemble 8Karat - Köln

Das Vokalensemble 8Karat aus Köln hat schon 2017 
ein Benefizkonzert damals unter dem Namen Vokal-
ZeitKöln gegegben, das bei den Zuhörern großen 
Anklang gefunden hat. Diesmal steht das Pro-
gramm unter dem Titel "Walking down the street". 
Das Vokalensemble widmet sich Stücken aus Pop 
und Jazz und Werken aus Romantik, Klassik und 
der Alten sowie Zeitgenössischen Musik. Daraus 
ergibt sich ein abwechslungsreiches Programm, 
welches die musikalische Vielseitigkeit der acht 
SängerInnen zum Ausdruck bringt.

Verein Denkmal Reformierte Kirche e.V.
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Musikalischer Gedenkgottesdienst

2018 jährt sich zum 80. Mal die Reichspogromnacht 
vom 09.11.1938. Sie war das endgültige Fanal der 
Vernichtung des europäischen Judentums durch 
den nationalsozialistischen Terrorstaat.
Man kann auf vielerlei Weise an die Opfer dieses 
Verbrechens erinnern und für heute zur Wachsam-
keit und Mitmenschlichkeit mahnen und aufrufen.
Die Ev.-reformierte Gemeinde möchte das in diesem 
Jahr in Form eines musikalischen Gottesdienstes 
tun.
Am Sonntag, dem 11.11. 2018 um 10.00 Uhr 
werden Lieder des osteuropäischen Judentums 
aus der Zeit der Unterdrückung, Verfolgung und 
Vernichtung erklingen.
Die Musik ist auf besondere Weise geeignet Stim-
mungen zu transportieren, Zwischentöne erklingen 
zu lassen und in Verbindung mit Texten Herzen 
auszuschütten und anzurühren, Klage erklingen zu 

lassen und der Hoffnung trotz allem eine Stimme 
zu geben.
Elie Wiesel hat einmal gesagt: „Der tiefste Ausdruck 
der Seele unseres Volkes findet sich in seinen 
Liedern; genauer: sind seine Lieder. Sogar in den 
düsteren Jahren der Vernichtung fanden Juden die 
Kraft und Inspiration, ihre Stimmungen, ihre Ver-
zweiflung und ihren Mut in ihre Lieder zu legen“.

Herzliche Einladung zu diesem besonderen Got-
tesdienst in die Reformierte Kirche in Ronsdorf.

Es musizieren: 
Eva Caspari (Gesang und Geige), 
Gottfried Halbach (Klarinette), 
Peter Bukowski (Gitarre)
Die Texte der zumeist jiddischen Lieder werden in 
deutscher Übersetzung mit- und nachzulesen sein. 
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Termine 

W
ich

tig
e
 Te

rm
in

eNovember

So. 04.11.2018 - 17.00 Uhr 
Orgelkonzert mit Jens-Peter Enk
Kirche
So. 18.11.2018 - 17.00 Uhr 
Orgelkonzert mit Ruth Forsbach-
Backhaus
Kirche
Sa. 24.11.2018 - 19.30 Uhr 
Vokalensemble 8Karat - Köln
Benefizkonzert 
siehe Seite 22
Kirche
So. 25.11.2018 - 15.00 Uhr
Historischer Nachmittag 
siehe Seite 22
Gemeindehaus

Dezember

Sa. 01.12.-02.12 - ab 12.00 Uhr 
Kleiner Weihnachtsmarkt im und 
um das Gemeindehaus
ab 18.00 Uhr 
Dämmerschoppen
mit Livemusik auf dem Kirchplatz
Sa. 08.12.2018 - 15.00 Uhr 
Seniorenadventsfeier
Gestaltung durch Musik 74
Gemeindehaus
So. 09.12.2018 - 17.00 Uhr 
Adventskonzert Martin Stürtzer 
(Orgel), Renate Schusky
(Flügel), Heike Zehe (Flöte), Al-
muth Wiesemann (Violine)
Kirche
Mi. 12.12.2018 - 15.00 Uhr 
Ausgabe neuer Gemeindebrief 
Gemeindehaus
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Gemeindegruppen

»Kleinkinder«

Rasselbande
Eltern-Kind-Gruppe 
Mi 10.00-11.30 Uhr
Heike Blombach  46 64 07

»Kinder & Jugendliche«

Kinderkreisel 5-8 Jahre 
Fr 16.30-18.00 Uhr
Lea Kaiser   46 90 354
„Klöngels-Cafe“ - Katechume-
nen und Konfirmanden  
Di 15.00-17.00 Uhr
Kindergottesdienst Helferkreis 
nach Absprache
Judith Denker  46 70 158
Team Jugendgottesdienst
Jochen Denker  46 70 158 
Christina Fuchs

»Erwachsene«

Bibelgesprächskreis 
2. Mittwoch 20.00 Uhr 
Hausbibelkreis
Mi 10.00 Uhr 
(CVJM-Heim, Kniprodestr. 10)
Marion Frische   46 55 09
Hauskreise
Gerhard v.d.Heyden 46 70 022 
Kreis junggebliebener Frauen
Do 14-tägig 19.30 Uhr 
Esther Höfeler  46 47 73 
Frauenkreis 
Do 14-tägig 16.00 Uhr 
Felizitas Kehrenberg   46 58 03
Junge Senioren II
1. Mo 15.00 Uhr 
Junge Senioren III
3. Mo 15.00 Uhr 

Kasino-Royal
Spielenachmittag im CVJM-Heim
2. Mo im Monat 15.00 Uhr
4. Mi im Monat 15.00 Uhr
Dagmar Hannes  46 60 108

Näh-Café
Mo 18.00 Uhr
Kurfürstenstr. 26 Hinterhaus
Angela Halbach  97 95 002

»Fördervereine«
 
Freundeskreis Sauer-Orgel e.V.
Reinhard Franzki  46 98 985
Kinder- und Jugendstiftung
Michael Steinhard, 
          0160/52 50 90 5
Denkmal Reformierte Kirche
Johannes Tielmann  46 60 619
Gemeindeförderverein
Frank Pauly   57 38 88

»Treffpunkt«

Café Calvin 
Fr 15.30-18.00 Uhr im Foyer
(außer in den Schulferien)

»Diakonie«

Gefängnis-Besuchsgruppe 
Stephan Röse   46 57 23
Besuchsdienste 
3. Mi 16.00 Uhr 
Dagmar Hannes  46 60 108
Verteilerkreis 
Gabriele Frey  46 90 216
Arbeitskreis Holzhausen 
Dagmar Hannes   46 60 108
Dorothee Brall   46 78 33
Vorbereitungskreis
Seniorennachmittag 
Annemarie Marras  46 03 287 

»Andere Arbeitskreise«
 
Arbeitskreis Internet
Johannes Halbach  46 63 93
Vorbereitungskreis für den 
Weihnachtsmarkt 
Esther Höfeler   46 47 73
Arbeitskreis  
„Schöner Schaukasten“ 
Katrin Kaiser   46 90 354
Historischer Arbeitskreis  
Uwe Luckhaus  46 41 70 
Horst Röttger  46 70 184 
Familiengottesdienstteam 
Heike Blombach  46 64 07

»Chöre«

Kirchenchor
Mo 19.30 Uhr 
Musik 74 
Di 20.00 Uhr

»Chorleiter« 

Jürgen Harder 02191 / 52 546

»Organist« 

Martin Stürtzer  60 94 43 15
phelios@posteo.de

Jugendband mit Martin Stürtzer
Donnerstag 18.30 Uhr

Soweit nicht anders angegeben: 
Alle Termine im Gemeindehaus 
Kurfürstenstr. 13
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Impressum
einblick 
erscheint alle 3 Monate.

Herausgeber:
Evangelisch-reformierte
Gemeinde Ronsdorf,
Kurfürstenstr. 13,
42369 Wuppertal

Internet-Adresse:
www.reformiert-ronsdorf.de

Redaktionsteam:
Gerhard Blombach 46 64 07
Jochen Denker 46 70 158
Beate Güldner 46 70 237
Carola Halbach 40 38 994
Joh. Halbach 46 63 93
Günter Prim 75 85 855
Joh. Tielmann 46 60 619

E-Mail: 
einblick@reformiert-ronsdorf.de

Namentlich gekennzeichnete 
Artikel müssen nicht 
der Meinung der Redaktion 
entsprechen. 

Die Redaktion behält sich vor, 
eingesandte Manuskripte zu kür-
zen.

Ansprechpartner

»Gemeindeamt«

Kurfürstenstr. 13
Montag und Mittwoch
09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Freitag
15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Verwaltungsangestellte:
Nicola Halbach
Tel.: 02 02 / 46 49 43
Fax: 02 02 / 46 70 115 
gemeindeamt@reformiert-
ronsdorf.de 
Bankverbindung:
DE 74 3305 0000 0000 400622
BIC: WUPSDE33

»Pfarrer«

Dr. Jochen Denker
Kurfürstenstr. 6,   46 70 158
denker@reformiert-ronsdorf.de

»Friedhofsverwaltung«

Friedhof Staubenthaler Str. 28
Verwalter 
Sven Klautke  46 49 47

»Presbyterium«

Reinhard Beck  46 94 92
Heike Blombach  46 64 07
Gabriele Frey  46 90 216
Martha Halbach  46 60 993
Asbjörn Hannes  89 74 266
Gerhard v.d. Heyden 46 70 022
Angelika Schrewe  46 03 773
Mirjam Steinhard  75 85 855

»Diakoniezentrum«

Schenkstr. 133, Ev. Altenhilfe 
Ronsdorf, Ambulante 
Pflegeeinrichtung 46 65 00

»Evang. Kindergarten«

Bandwirkerstr. 9,  97 44 31 15 
Leiterin: Jutta Keller

»Vertrauensperson bei 
Grenzverletzungen«

Dr. Birgit Hay 
Fachärztin für Kinder-  
und Jugendmedizin
dr.birgit.hay@reformiert- 
ronsdorf.de
0202/ 246 22 42.

Tobias Halbach
Lehrer
0170/ 3 40 00 76
tobias.halbach@reformiert-
ronsdorf.de

Präventionsbeauftragte: 
Katrin Kaiser
0202 4 69 03 54

Bildnachweise:
Wenn nicht besonders genannt: 
privat
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Gottesdienste

Friedensgebet am zweiten Mittwoch im Monat 
19.00 Uhr im Gemeindehaus, 
Bibelgesprächskreis:
10.10.2018, 07.11.2018, 12.12.2018
um 20.00 Uhr im Gemeindehaus - Raum 3

Der Kindergottesdienst beginnt
um 10.00 Uhr im Gemeindehaus, Jugendraum
In den Schulferien kein Kindergottesdienst

Evangelisch-reformierte Gemeinde 
Ronsdorf
Kurfürstenstr. 13
42369 Wuppertal-Ronsdorf
Tel.: 02 02 / 46 49 43
www.reformiert-ronsdorf.de
IBAN: DE 74 3305 0000 0000 400622
BIC: WUPSDE33XXX
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So 21.10.18 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Walter Lang 
So 28.10.18 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Dr. Jochen Denker
So 28.10.18 19.00 Uhr Abendgottesdienst  Pfr. Walter Lang  
Reformationstag
Mi 31.10.18 19.00 Uhr Reformationsgottesdienst mit Posaunenchor Pfr.in Ruth Knebel
So 04.11.18 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr.in Ilka Federschmidt 
So 11.11.18 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und diak. Gebet  Pfr. Dr. Jochen Denker
So 18.11.18 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Peter Bukowski 
Busstag
Mi 21.11.18 19.00 Uhr Gottesdienst Ökumen. Gottesdienst Freie ev. Gemeinde
Ewigkeitssonntag   
So 25.11.18 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor Pfr. Dr. Jochen Denker 
So 25.11.18 19.00 Uhr Abendgottesdienst  Pfr. Walter Lang 
Sa 01.12.18 12.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe Pfr. Dr. Jochen Denker 
1. Advent
So 02.12.18 11.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Dr. Jochen Denker
2. Advent    
So 09.12.18 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  Pfr. Walter Lang  
3. Advent
So 16.12.18 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe  Pfr. Dr. Jochen Denker
4. Advent    
So 23.12.18 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr.in Sylvia Bukowski 
Heilig Abend
Mo 24.12.18 15.30 Uhr Familiengottesdienst  Pfr. Dr. Jochen Denker
Mo 24.12.18 17.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor und Musik 74 Pfr. Dr. Jochen Denker 
Mo 24.12.18 23.00 Uhr Abendgottesdienst  Pfr. Dr. Jochen Denker
Weihnachten    
Di 25.12.18 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  Pfr. Martin Engels  
2. Weihnachten
Mi 26.12.18 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Martin Engels 
So 30.12.18 10.00 Uhr Gottesdienst  N.N. 
Silvester
Mo 31.12.18 18.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Dr. Jochen Denker


