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Liebe Leserin! Lieber Leser!

Als sich das Redaktionsteam 
zur ersten Besprechung dieser 

Ausgabe traf, stellte es sich die  
Weihnachtsgeschichte als ein über 
2000 Jahre altes Theater-Stück vor, 
dessen Handlung von Generation zu 
Generation weiter erzählt wurde. 
Wie bei solch uralten Überlieferun-
gen üblich, unterlag sie dabei im-
mer wieder kleinen Veränderungen. 
Vielleicht lag es einfach daran, dass 
die von den Evangelisten Lukas und 
Matthäus (Markus und Johannes 
erzählen gar nicht von der Geburt 
Jesu) ca. 70 bzw. 80 Jahre nach 
Christus verfassten Berichte den 
Menschen für eine so schöne Ge-
schichte einfach zu knapp waren 
und darum „ausgeschmückt“ wur-
den. Handelnde Personen wurden 
ergänzt bzw. so konkret beschrie-
ben, wie es das Neue Testament 
gar nicht hergibt. So entstand eine 
heimelige Szenerie, die zwar keine 
verbürgte Grundlage hat, aber eben 
zu der von uns Christen in der 
Adventszeit gefeierten Vorfreude 

auf die Ankunft des Messias passt. 
Der vor Ihnen liegende einblick 
befasst sich als Hauptthema mit 
der Weihnachtsgeschichte. Pfarrer 
Dr. Jochen Denker richtet dabei 
sein Augenmerk ganz besonders 
auf das „Original“, hinterfragt aber 
auch die überlieferte „Fassung“ 
und erklärt die Hintergründe für 
manche Ergänzung. 

Wer erinnert sich nicht gerne 
an die Weihnachtsfeste seiner 

Kindheit? Meine erste Erinnerung 
ist das Warten auf’s Christkind am 
Heiligen Abend vor dem von Vater 
und Mutter im für uns Kinder tags-
über „verbotenen“ Wohnzimmer 
geschmückten Christbaum. Wie 
schön er doch war. Dort hingen 
zwischen Lametta und Kerzen bun-
te Bonbons und bemalte Walnüsse, 
aber auch einige Christbaumku-
geln. Der Baum stand in der Regel 
bis zum Beginn des neuen Jahres, 
dann wurde der Schmuck wieder 
sorgfältig verpackt. Ganz beson-
dere Vorsicht galt natürlich den 
wertvollen, zerbrechlichen Weih-
nachtsbaumkugeln, insbesondere 
der Baumspitze. Selbst das Lametta 
und die Verpackungen der genasch-
ten Zuckerwürfel, die die ursprüng-
lichen Bonbons schon vor Jahren 
ersetzt hatten, wurden zusammen 
gefaltet und für das nächste Jahr 
verstaut. Man musste halt auf’s 
Geld achten. „Nachhaltig“ nannte 
das damals noch niemand. Carola 
Halbach hat sich mal Gedanken da-
rüber gemacht, wie man in unserer 
vom Klimawandel geprägten Zeit 
angemessen Weihnachten feiern 
kann.          Seite 7ff

Im März 2020 werden in der 
Evangelischen Kirche im Rhein-

land die Presbyterien neu gewählt. 
In unserer Gemeinde sind acht 
Presbyter*innen-Stellen zu be-
setzen, für die sich genau acht 
Kandidat*innen haben aufstellen 
lassen. Was das genau bedeutet 
und wie das weitere Verfahren ist, 
beschreiben wir Ihnen in diesem 
Heft. Außerdem bieten wir Ihnen 
die Gelegenheit, die Mitglieder des 
neuen Presbyteriums kennen zu 
lernen.         Seite 16ff

Endlich ist sie fertig, unsere schö-
ne Reformierte Kirche. Nach ca. 

6 Monaten der Sanierung durfte die 
Gemeinde am 1. Advent wieder zum 
Sonntagmorgen-Gottesdienst in die 
Kirche einziehen und über ihren 
neuen Glanz staunen. Kirchenchor 
und Musik ‘74 bildeten gemeinsam 
mit Martin Stürtzer an der Orgel 
(manche sagen, sie klingt schöner 
als vorher) den musikalischen 
Rahmen. Leider musste sich die 
Gemeinde in diesem Gottesdienst 
von Martin Stürtzer als Organisten 
verabschieden.          Seite 23

Wie immer finden Sie in diesem 
einblick Interessantes und 

Wissenswertes rund um die Ev.-
reformierte Gemeinde in Ronsdorf. 
Im Namen des Redaktionsteams 
wünsche ich Ihnen eine gesegnete 
Rest-Adventszeit, ein friedvolles 
Weihnachtsfest und einen guten 
Start in das Jahr 2020.

Ihr Günter Prim
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Einblicke in die „Weihnachtsgeschich-
ten“

Maria und Joseph und das „Jesuskind“ – die „hei-
lige Familie, wie sie manchmal genannt wird. So 
manche Krippe wird dieses „Stillleben“ auch in 
diesem Jahr zeigen. Angereichert mit Ochse und 
Esel, Schafen, Hirten, Engeln und drei Königen 
und vielleicht noch manchem mehr. 
Sie alle kommen ja in „der Weihnachtsgeschichte“ 
vor, sagt man.

Ochs und Esel und „drei Könige“?

Bei vielen biblischen Geschichten, die wir meinen 
zu kennen, sollte man nochmal im „Original“ 
nachschauen. 
Wenn man das bei der Weihnachtsgeschichte tut, 
dann fällt auf, dass man zumindest Ochse und 
Esel schon mal streichen sollte. Von denen erzählt 
weder der berühmte Lukas („Und es begab sich zu 
der Zeit…“) noch der weniger bekannte Matthäus, 
dem die Szene an der Krippe gerade mal ein Satz 
wert ist (Matth. 2,11). Auch Lukas ist übrigens sehr 
nüchtern. Mehr als einen Vers verliert auch er über 
die Szene am Geburtsort selbst nicht (Luk. 2,16)
„Ochs und Esel“ sind später an die Krippe gestellt 
worden. Leider aus nicht besonders edlen Motiven. 
„Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die 
Krippe seines Herrn; aber Israel kennt‘s nicht, und 
mein Volk vernimmt‘s nicht“, klagt Gott in Jesaja 
1,3. Dieses Wort wird in vielen unserer Krippenbil-
der in Szene gesetzt und galt immer auch als ver-

steckte oder offene Anklage gegen das Judentum, 
das Christus nicht als Gottes Sohn erkennen kann.
Schade, dass man mit der Hinzufügung von Ochs 
und Esel schon an der Krippe des Juden Jesus 
meint, einen Konflikt schüren zu müssen. 

Wem‘s nicht zu schwer wird, der darf Ochs und 
Esel in diesem Jahr vielleicht etwas weiter von der 
Krippe wegstellen. 
Das mit den „drei Königen“ ist auch so eine Sache. 
Lukas weiß von ihnen gar nichts. Und Matthäus 
viel weniger, als wir meinen zu wissen. Er weiß 
nicht einmal, wie viele es waren, lest ruhig nach 
in Matthäus 2. 

Ochse und Esel an der Krippe
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„Könige“ waren es wohl auch nicht. Sternendeuter, 
Astrologen, gelehrte „Weise“ der damaligen Zeit 
aus dem heutigen Irak werden es eher gewesen 
sein. Ihre Namen kennt Matthäus nicht und dass 
sie unterschiedlicher Hautfarbe gewesen sein sol-
len, ist ihm auch nicht bekannt. 
Aber schön ist das Hinzuerzählte in diesem Fall 
dann doch. Die Weisheit der Welt zieht es ohne 

Zwang, aus Neugier zum König der Juden, zum 
Christus Gottes, und sie bringen ihm ihre Schätze 
– so wie Jesaja verheißen hatte (Jes. 60,3.6f). Das 
ist eine friedliche Hoffnung.

Joseph, ein echter Vater, auch des Glau-
bens 

Ein „Stillleben“ war es damals in der Notunterkunft 
in Bethlehem wohl kaum.
Ich denke da an Joseph, dem so manches durch 
den Kopf gegangen sein muss. 
Er ist ein schlichter Zimmermann. Verarmter Adel, 
würde man heute vielleicht sagen. Dass er am 
Stammbaum des Königs David hängt, merkt er in 
seinem Alltag nicht mehr. Der ist, wie er bei allen 
ist, die schauen müssen, wie sie durchs Leben 
kommen. 
Vor nicht allzu langer Zeit wurde ihm die junge Ma-
ria als Frau versprochen. Wenn alles einigermaßen 
„normal“ zuging damals, dann wird Maria 13 oder 
14 Jahre alt gewesen sein und Joseph irgendwas 

um die 20. Bald sollten sie heiraten. Und wie das 
damals üblich war und bis vor wenigen Jahrzehn-
ten auch noch in unseren Breiten, durfte man sich 
vor der Hochzeit allenfalls aneinander „Appetit“ 
holen. Ansonsten: Voll-Diät! Und nehmen wir ruhig 
an, Maria und Joseph haben sich daran gehalten. 
Soll es ja gegeben haben – damals und manchmal 
sogar heute. Nicht so oft wie behauptet wird, aber 
das soll getrost ein Geheimnis der Beteiligten 
bleiben.
Nun hört Joseph die Nachricht: „Maria ist schwan-
ger“. Starker Tobak! Denn er weiß nur eines: „Von 
mir nicht!“ 
Aber er macht Maria keine Szene. Er stellt sie nicht 
bloß. Ein Engel, so wird erzählt, erklärt ihm im 
Traum, was mit Maria geschehen ist. „Joseph, du 
Sohn Davids, fürch-
te dich nicht, Maria, 
deine Frau, zu dir zu 
nehmen; denn was sie 
empfangen hat, das 
ist von dem heiligen 
Geist. Und sie wird 
einen Sohn gebären, 
dem sollst du den 
Namen Jesus geben, 
denn er wird sein Volk 
retten von ihren Sün-
den.“ (Matth. 1,22) 
Josephs Zweifel an 
der Treue seiner Ver-
lobten schwinden. 
Was sie ihm wohl 
hundertmal hätte sa-
gen können, ohne 
dass er es glaubt, 
das Wort des Boten 
Gottes überzeugt ihn. 
Den zweifelnden und 
verzweifelten Joseph 
bringen die Worte des 
Engels zum Glauben. 
Jesus, der erst einmal 
sozusagen zwischen 
Maria und Joseph 
steht, soll die beiden 
verbinden. 
Joseph ist in der 
Weihnachtsgeschich-
te ein Vater des Glau-
bens. Er glaubt dem 

Die Weisen aus dem Morgenland

Josef, der Zimmermann
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Wort, das ihm gesagt wird, denn mehr als dieses 
Wort hat er nicht. Er nimmt Maria und das Kind zu 
sich, er nimmt sie an – gleich welche Zweifel ihn 
gedrückt haben und wohl immer wieder drücken 
werden. Obwohl er gewissermaßen von Anfang 
an seiner Vaterschaft beraubt ist, wird er doch zu 
einem Vater. Nicht im biologischen Sinne. Aber 
mal ehrlich: Wie arm wäre ein rein biologischer 
Begriff des Vaters? Vaterschaft ist doch weit mehr 
als Erzeugerschaft. „Vater werden ist in den meis-
ten Fällen nicht schwer – Vater sein in fast allen 
dagegen sehr“.
Alles an der Situation, in der Joseph steckt, ist 
zweideutig. Es spricht so vieles dagegen, dass er 
zu einem Vater des Glaubens wird und noch mehr, 
dass er zu einem Vater im Glauben wird.
Und doch: Er antwortet auf dieses zweideutige 
Kind eindeutig! Mit seinem Vertrauen auf Gott und 
mit der Verantwortung für die ihm Anvertrauten. 
Joseph glaubt und handelt. Nur wenige Wochen 
später wird er mit Maria und Jesus auf der Flucht 
sein und die beiden in Sicherheit bringen, weil 
die Herren dieser Welt die Ankunft des Herrn aller 
Herren nicht dulden wollen und können. 

Maria – Zeugin der Gnade und Mutter 
der Hoffnung

Und dann ist da Maria.
Von ihr, dem Mädchen aus Nazareth, wissen wir so 
gut wie nichts – zumindest nicht aus der Bibel. Sie 
taucht plötzlich auf. Wir haben keinen Stammbaum 
von ihr, kennen weder ihre Eltern noch ihr Umfeld. 
Sie ist ein ganz normales jüdisches Mädchen, über 
das wohl niemand ein Wort verloren hätte, hätte 
sie nicht ein Kind zu Welt gebracht, das die ganze 
Welt verändert. 
Dass wir eigentlich nichts von ihr wissen, ist gut 
so, und vermutlich haben die biblischen Autoren 

das auch gewollt. Erst im Laufe der Kirchenge-
schichte ranken sich viele Legenden um Maria. Sie 
bemühen sich, aus Maria „an sich“ etwas Besonde-
res zu machen. Da weiß man von ihren tadellosen 
Eltern und von ihrer wundersamen „unbefleckten 
Empfängnis“, von ihrem vorbildlichen Charakter 
und gar von ihrer „leiblichen Aufnahme in den 
Himmel“, von ihrer vermittelnden und fürbitten-
den Funktion im Heilsplan Gottes bis heute. 
Aber je mehr wir zu wissen meinen, bzw. je mehr 
uns zu glauben angeboten oder abgerungen wird 
– desto mehr verdunkeln wir, was Lukas erhalten 
will und was er Maria singen lässt: 
„Du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen“ 
(Lukas 1,47). Lassen wir sie „niedrig“, denn gerade 
darin besteht ihre Größe. 
An ihr wird die Gnade deutlich, dass Gott es mit 
uns zu tun haben will und uns für seine Ziele in 
Dienst nehmen kann, dass wir nicht nur Werkzeuge 
des Bösen sind – das sind wir oft genug –sondern, 

Maria und die Ankündigung des Engels Gabriel
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so es ihm gefällt und wir es uns gefallen lassen, 
auch Werkzeuge Gottes. 
Maria wird seliggepriesen, beglückwünscht, aber 
sie wird nicht „heiliggesprochen“. „Seligpreisen“ 
und „Heiligsprechen“ sind wohl doch zwei sehr 
verschiedene Dinge. 
Man könnte fast meinen, Lukas habe schon geahnt, 
was man mit Maria „anstellen“ wird, als er in sei-
nem Evangelium später von einer Frau erzählt, die 
zu Jesus sagt: „Selig ist der Leib, der dich getragen 
hat, und die Brüste, an denen du gesogen hast.“ 
Jesus antwortet weise ihr und weit über Maria hi-
nausschauend: „Ja, selig sind, die das Wort Gottes 
hören und bewahren“ (Lukas 11,27f). Maria und 
all die anderen, die das mit ihr tun.

Man muss lesen lernen und erzählen, 
um zu verstehen 

Die Weihnachtsgeschichten sind Geburtsgeschich-
ten von Jesus.
Geburtsgeschichten werden immer im Nachhinein 
erzählt. Am Anfang ist ein Mensch wie der andere. 
Ob Geburtsgeschichten erzählt und weitererzählt 
werden, entscheidet sich viel später im Leben. Und 
dann erzählt man viel in sie hinein. Man stellt den, 
von dessen Geburt man erzählt, in einen größeren 
Zusammenhang. 
Bei der Geburtsgeschichte Jesu, besonders wie 
Matthäus sie uns erzählt, kommt das wunderbar 
zum Ausdruck.
Diese Geschichte ist eine „Legende“ im wörtlichen 
Sinne. Wörtlich meint „Legende“ nämlich „das, 
was zu lesen ist“. Die Geburtsgeschichte Jesu hat 
ihren „Vorlauf“. Da ist was zu lesen, damit man sie 
versteht. Da ist das Alte Testament zu lesen. Da 
entdeckt man Beziehungen. 
Zum Beispiel: Zwischen Jesus und Mose, beide Ret-
ter werden vor der Ermordung gerettet. Zwischen 
Jesus und Israel, beides „Söhne“, die Gott „aus 
Ägypten ruft“. Da ist Joseph, der Träumer im Alten 
Testament, und da sind die Träume des Joseph im 
Neuen. Da ist eine „Maria“, die ihr Mann in seiner 
Muttersprache gewiss „Mirjam“ genannt hat und 
die, wie ihre berühmte Namensschwester aus dem 
Alten Testament, ein Befreiungslied singt (Lukas 
1,46ff) …

Wer liest, wer sich erzählen lässt, ist „klar im 
Vorteil“. Er sieht tiefer und in Zusammenhänge, 
auf die er von selbst nicht kommt. 
Was ein Mensch wirklich in die Welt bringt, erfah-
ren wir nicht nur, wenn wir ein „Tatsachenproto-
koll“ seines Lebens anfertigen, sondern wenn wir 
schauen, in welche Traditionen er eintritt, welche 
Hoffnungen er weckt, welchen Geist er in die Welt 
trägt, was ihn antreibt, woran ihm von Herzen 
gelegen ist.
„Legenden“ sind keine sogenannten „Tatsachenbe-
richte“, aber sie sind auch keine frei erfundenen 
Geschichten. Sie sind viel mehr „gefundene Wahr-
heiten“. Und genau dazu wollen sie dienen, dass 
wir die Wahrheit finden. 

So können die Geschichten der Bibel für unser ei-
genes Leben zu einer „Legende“ werden. Das Wort 
ist ja wunderbar doppeldeutig. Man bezeichnet 
damit ja auch eine kurze Erklärung, die uns hilft, 
„wie etwas zu lesen“ ist. Dazu dient die „Legende“ 
einer Landkarte zum Beispiel.
Wie sollen wir unser eigenes Leben „lesen“? Denn 
das müssen wir ja, um es zu verstehen? Die Bibel 
lädt uns ein: Lies Dein Leben so, dass Du Gott auf 
dem Weg zu Dir und mit Dir siehst. Beginn Dein 
Leben zu deuten. Wohin es Dich auch führt – frag: 
Was will Gott gerade hier mit mir, wo ich doch 
eigentlich gar nicht hinwollte? Lass einmal die 
beliebten heidnischen Leseanweisungen weg, die 
Glück und Pech, Schicksal und Zufall das Leben 
schreiben lassen. Wie liest es sich, wenn Gott mit-
schreibt? Wenn Du ihm beim Lesen Deines Lebens 
auf die Spur kommst? 
Verstehen wirst Du dann gewiss auch nicht alles – 
lange nicht alles! Das haben Maria und Joseph auch 
nicht. Aber Dein Leben wird ein anderes Buch sein. 
In ihm wird nicht nur Deine Geschichte stehen, 
sondern auch Gottes Geschichte. Und Dein Leben 
hier wird zu einem Kapitel der Ewigkeit. Dann hört 
die Bibel plötzlich auf, ein Buch von „Damals“ zu 
sein und wird das, was sie immer sein wollte: eine 
Fortsetzungsgeschichte. Dein und mein Leben 
gehören mit hinein. 

Pfr. Dr. Jochen Denker 
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Schöne „grüne“ Weihnachten!

Also, ich muss ja zugeben, ich bin viele Jahre lang 
der absolute Weihnachts-Dekorations-Fan gewesen. 
Und jedes Jahr musste es mindestens ein neues Teil 
sein, damit ich mir für die neue Dekoration eine 
neue Anregung holen konnte. Ich war schlimm! 
Kein Regal, keine Treppenstufe, kein Fensterbrett, 
kein Schrank war vor mir sicher. Sogar im Bad gab 
es Tannenzweige – die duften ja so schön – mit 
Sternen und Glöckchen und niedlichen kleinen 
Weihnachts-„Stehrümchen“. Teelichter in Massen 
in gefühlt hunderten von Teelichtgläsern … überall 
verteilt. Na ja, und natürlich überall Lichterket-
ten. Die bringen ja so eine schöne Atmosphäre. 
Da hat meine Familie ja ordentlich was mit mir 
mitgemacht … 

Nun bin ich ja noch in einer Zeit groß geworden, 
in der man energie- und umwelttechnisch geglaubt 
hat, dass uns allen unendlich viel von beidem zur 
Verfügung steht.
Dennoch ging man sorgfältiger mit all‘ den schönen 
Dingen um, die man sich voller Vorfreude ausge-
sucht hatte. Eine ganz besonders schöne Glaskugel 
sollte es sein. Oder ein kunstvoll geschnitztes 
Räuchermännchen vom Weihnachtsmarkt. Edles 
Weihnachtsgeschirr wurde über die Jahre ange-
schafft und man freute sich über jede neue Tasse 
und jeden neuen Teller, der irgendwann das Service 
komplettieren würde.

Früher haben wir gelacht, wenn unsere Großeltern 
oder Eltern das Lametta gebügelt und das Weih-
nachtspapier ordentlich gefaltet oder die benutz-
ten Geschenkbänder glatt aufgerollt wieder in den 
Schränken verstaut haben. Aber niemand hat sich 
darüber beschwert, wenn er im nächsten Jahr neue 
Geschenke aus dem alten Papier gewickelt hat. 

Und das bestimmt nicht nur, weil sich wohl kaum 
jemand das Muster seiner Verpackung gemerkt hat. 
Inzwischen kann man einzelne Bögen Weihnachts-
papier kaufen, die teurer sind als so manches 
„Wichtelgeschenk“. Ich möchte lieber nicht wissen, 
wie aufwendig und bei der Entsorgung bedenklich 
der Metallicdruck auf solchem Papier ist. Es werden 
hunderte von Fotos der traumhaft schön verpack-

Der Weihnachtsbaum für Minimalisten.
Jetzt noch eine Klammer aus Holz und 
alles ist gut.
Foto: Stephan Weiler
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ten Pakete unterm Weihnachtsbaum gemacht und 
via Internet in die Welt geschickt. Wenigstens da 
darf es noch ein bisschen überleben. Denn sein 
trauriges Schicksal nimmt gleich nach dem hoffent-
lich feierlichen Verzehren des Weihnachtsessens 
seinen Lauf … Zack-zack - werden die kunstvoll 
erstellten Bögen ratz-fatz in kleine Teile zerrissen. 
(Übrigens … solche Bögen gehören aufgrund der 
Bedruckung nicht in die Altpapier-Tonne, sondern 
in den Restmüll.)
Auf keinen Fall verzichte ich deswegen auf Weih-
nachtspapier! Dafür macht mir das Einpacken viel 
zu viel Spaß! Aber ich kaufe definitiv gezielter 
– und nur so viel, wie ich wirklich benötige. Bei 
uns ist es üblich, die Geschenke vorsichtig auszu-
packen – ist ja so viel spannender! Und was die 
Katzen nicht zum Spielen brauchen, wird zusam-
mengefaltet. Für kleine Päckchen lässt sich davon 
im nächsten Jahr bestimmt noch was verwenden. 
Wie schön kann auch das „gute alte“ braune 
Packpapier sein, für dessen Herstellung wesentlich 
weniger Wasser und Energie verbraucht werden. 
Man kann es wunderschön verzieren, beschriften 
und bemalen. Mit einem Schleifenband, Tannen-
zweigen und einer Glaskugel kann es so manchem 
Designer-Papier bestimmt sogar den Rang ablaufen. 
Ich bin sicher – viele, die diesen Text jetzt lesen, 
haben noch ganz andere tolle Ideen. Da kann so-
gar die Verpackung schon das Geschenk sein. Wie 

schön sieht es dann aus, wenn sie alle unter dem 
Baum landen.
Der Baum … das nächste Thema. Als ich neulich 
las, dass jedes Jahr in den deutschen Wohnzimmern 
ca. 30 Millionen Bäume stehen, wurde mir mulmig. 
Da sammelt z.B. die Organisation teamtrees.org 
Spenden, um bis zum Jahresende 20 Millionen neue 
Bäume zu pflanzen, und wir stellen 150% davon in 
unsere Häuser? Echt jetzt? Dabei sind auch noch 
80% von ihnen in Monokultur angebaut und kräftig 
gedüngt und gespritzt worden. Die besonders bei 
uns beliebten Edel- und Nordmanntannen unter-
nehmen sogar noch eine kleine Europareise, bis sie 
zu uns kommen, um dann vielleicht letztlich doch 
im Baumarkt in der Ecke zu vertrocknen, weil ihre 
Spitze krumm war.
Umweltfreundlicher sind da schon die Fichten und 
Kiefern aus unseren Wäldern oder auch ein Baum 
aus ökologischem Anbau.
Wer sich ein Bäumchen mit Wurzeln holt: Das 
kann später draußen nur überleben, wenn man 
ihm jeden Menge Wasser gibt und nach dem Fest 
erst einmal lagert, wo es nicht friert. 

So, der Baum steht. Was ist mit Licht? Schön ist, 
dass es die energiesparenden LED-Lichterketten 
inzwischen überall zu kaufen gibt. Zeitschaltuhren 
sorgen dafür, dass sie auch nur dann ihren stim-
mungsvollen Glanz verbreiten, wenn wir ihn auch 
wirklich genießen können. 
Aber auch noch so viele LED-Lämpchen können 
den heimeligen Schein einer echten Kerze nicht 
annähernd ersetzen. Wer sich traut (und keine klei-
nen Kinder, Katzen oder sonstige unberechenbare 
Mitbewohner hat), kann auch hier umweltbewusst 
wählen. Kerzen aus Paraffin sind nicht nur unöko-
logisch - sie geben auch mehr Ruß ab. Kerzen aus 
Bienenwachs sind da sicherlich die bessere Wahl. 
(Lüften nicht vergessen!)
Ach, Weihnachtsdekoration kann doch so schön 
sein! Schon im 15. Jahrhundert wurden Tannen-
zweige in die Häuser gehängt und mit Äpfeln, 
Früchten und Lebkuchen dekoriert, und später 
gegessen. Also recycelbare Deko sozusagen.  

Wenn ich heute in so manche Geschäfte gehe, wird 
mir regelrecht übel. Plastik-Weihnachtskugeln in 
allen Größen und Farben für so wenig Geld, dass 
man zweimal auf das Preisschild gucken muss, ob 
nicht vielleicht die Brille verrutscht ist. Glitzer-
kram und quietschbunte Figuren für Cent-Beträge, 
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Ganz besonders festliche Tafel im Skulpturenpark
Foto: Frank Pechtel
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die man auch ohne schlechtes Gewissen nach dem 
Fest entsorgen kann. Haben ja „nix“ gekostet. 
Nein, ich habe auch heute noch nicht die Lust 
am Dekorieren verloren. Aber ich schaue genauer 

hin. Muss es wirklich neue Weihnachtsdeko sein? 
Die vom letzten Jahr und vom Jahr davor waren 
doch wunderschön! Was interessiert mich, welche 
Modefarbe es dieses Jahr gibt!? Klassisch rot-gold 
mag ich persönlich sowieso am liebsten – gemischt 
mit Holzfiguren und Strohsternchen. Da muss und 
möchte ich auch nichts Neues kaufen. Denn das 
Alte hat ja auch Tradition. Die Anhänger, die meine 
Jungs gebastelt oder mir geschenkt haben, das 
Weihnachtshäuschen von einer guten Freundin, 
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das kleine Räucherhäuschen aus dem Erzgebirge. 
Die Märchenfiguren aus Glas. Da ist es doch nicht 
schlimm, dass der böse Wolf am Rücken ein Loch 
hat. Man denkt daran, wie es dahin gekommen 
ist. Erinnerungen, die mir neue Glitzerkugeln und 
plüschige Hirschköpfe nicht bieten können.
Und das ist doch auch ein ganz wesentlicher Teil 
von Weihnachten: Erinnerungen, Familie, Traditi-
on, Gemeinschaft. Wie wunderschön, dass es das 
noch geben kann in unserer unruhigen Zeit. Ein 
bisschen Beständigkeit, ein bisschen heile Welt. 
Und wenn es nur für ein paar Stunden oder Tage ist.
Also, dieses Jahr werde ich all‘ meine Weihnachts-
kisten aus Ecken, Abstellkammer und Keller ho-
len. Und dann wird geguckt, was da ist … was 
repariert werden kann, was alt und hässlich ist, 
aber trotzdem die schönsten Erinnerungen weckt. 
So wird auf jeden Fall meine Vorweihnachtszeit 
schon zu einer schönen Zeit der Vorfreude und 
des Gedenkens. Ja, ich finde bestimmt irgendwo 
noch das alte gebügelte Lametta von meinem Vati. 
Das hat er damals in seinen Händen gehalten 
und ich werde es wieder benutzen. Und natürlich 
nach Weihnachten wieder ganz brav in die alte 
Verpackung legen, die so ganz besonders duftet… 
fürs nächste Jahr. 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern des 
„einblicks“ eine wunderschöne gesunde bewusste 
Vorweihnachtszeit und ein gesegnetes Weihnachts-
fest voller glücklicher Erinnerungen mit vielen 
schönen Momenten, die zu den Erinnerungen der 
Zukunft werden. 

Carola Halbach

Verwirrter Weihnachtsbaum im Einkaufszentrum
Foto: Frank Pechtel
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Liebe Gemeindemitglieder, 

mein Name ist Janika Broeske. Ich bin 26 Jahre alt 
und wohne mit meinem Ehemann und unseren drei 
Katzen in Elberfeld. Ich habe Theologie, Philoso-
phie und Sozialwissenschaften studiert. In meiner 
Freizeit verbringe ich viel Zeit mit Freunden und 
meinen Geschwistern. Ich gehe gerne schwimmen, 
lese und mag Handarbeiten. 

Aufgewachsen bin ich zunächst in einem kleinen 
westfälischen Dorf in einer gemischt-konfessionell 
geprägten Familie (evangelisch, katholisch) und 
prägender in der Stadt Kevelaer am Niederrhein. 
Seit der Konfirmation war ich vor allem in der 
Kirchengemeinde Weeze in der Jugendarbeit aktiv, 
habe Kinderbibeltage mitgestaltet und das Krip-
penspiel betreut. Später war ich für eineinhalb 
Jahre Presbyterin in der Kirchengemeinde in Weeze 
und in verschiedenen Gremien engagiert.

Nach dem Abitur im Jahr 2012 habe ich dann 
begonnen, an der Kirchlichen Hochschule hier in 
Wuppertal Evangelische Theologie zu studieren. 
Doch bereits nach 2 Semestern war mir der Berg 
zunächst zu klein und ich habe die folgenden Jahre 
in Jena und Bochum weiterstudiert. In Bochum 
habe ich dabei am Lehrstuhl für Dogmatik und 
Ökumene bei Prof. Rebekka A. Klein gearbeitet. 
Auch im Studium war es mir wichtig, den Kontakt 
zur Kirche stets zu behalten. In Jena war ich bspw. 
in einer „Jungen Gemeinde“ aktiv. Außerdem habe 
ich mich an der Gremienarbeit der Studierenden 
in der Landeskirche beteiligt und so 2017 bereits 
einmal die Gelegenheit bekommen, an einer Lan-
dessynode teilzunehmen. 
Thematisch haben mich im Studium vor allem sys-
tematisch-theologische und philosophische Fragen 
interessiert, aber auch politische und aktuelle, wie 
die Verfolgung christlicher Minderheiten bspw. im 
Irak. Im Rahmen einiger Seminare habe ich dabei 
auch die Chance bekommen, an einem Buchpro-
jekt mit Interviews geflüchteter Christ*innen und 
Jesid*innen mitzuarbeiten. Hierbei waren wir als 
Seminargruppe 2017 selber im Nordirak unterwegs. 
Ansonsten habe ich spezielle Praktika in der Ge-
fängnisseelsorge und der Diakonie absolviert. 
Im September hab ich endlich mein 1. Kirchliches 
Examen bestanden und zum 01.10. mein Vikariat 
begonnen. Bis Februar bin ich dabei vor allem am 
Berufskolleg Werther Brücke im Schulvikariat. 
Ich erhoffe mir von einem Vikariat ein Anknüpfen 
an meine theologischen, erlernten Fähigkeiten und 
Kompetenzen sowie eine spannende und erfüllende 
Arbeit in der konkreten gemeindlichen Praxis. Ich 
freue mich die Chance zu bekommen, zweieinhalb 
Jahre eine lebendige, spannende und vor allem 
reformierte Gemeinde kennenzulernen mit hof-
fentlich nachhaltigen und schöne Begegnungen 
in Ihrer Gemeinde! 

Janika Broeske
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Die Zwei

Gesundheit zum Wohlfühlen

Staastraße 19
42369 Wuppertal
Tel.: 0202-462525

Marktstraße 22
42369 Wuppertal
Tel.: 0202-464935

Hier werden Sie freundlich und 
kompetent zu allen Fragen rund 

um die Gesundheit und Wellness 
beraten

Nachruf

Wir trauern um Lorenz Schneider. 

Lorenz Schneider ist am 22. November im Alter 
von 53 Jahren gestorben. 
Seit Februar 2019 war er Community Networker im 
Projekt der Initiative „Miteinander in Ronsdorf“ im 
Quartier Rehsiepen. Schon nach kurzer Zeit war er 
dort vielen Menschen bekannt und er wurde für 
seine unterstützende und hilfsbereite Art sehr 
geschätzt. Mit großer Ruhe und Geduld half er 
dabei, die Menschen verschiedener Kulturen und 
Religionen miteinander in Kontakt zu bringen, 
Vertrauen aufzubauen und gemeinsame Aktionen 
im Stadtteil zu ermöglichen. 
Wir standen in der Arbeit erst am Anfang und un-
sere gemeinsamen Ideen können wir mit ihm nun 
nicht zu Ende führen. Lorenz hinterlässt mensch-
lich und fachlich eine große Lücke. Das merken wir 
schon jetzt an der großen Betroffenheit und den 
vielen Beileidsbekundungen aus den Gemeinden, 
der Stadt und vor allem von den Menschen, die im 
Treffpunkt Rehsiepen um ihn trauern. 
Er hat sich in den vier Ronsdorfer christlichen 
Gemeinden sehr wohlgefühlt, war bemüht, die An-
liegen der Menschen kennenzulernen und brachte 
sich bei verschiedenen Gelegenheiten aktiv ein. Für 
ihn war die ökumenische Ausrichtung von Anfang 
an eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen 
des Projektes, auch da hinterlässt Lorenz Schneider 
seine Spuren. 

Am 11.12.2019 wird um 18 Uhr für Lorenz Schnei-
der mit seiner Familie in der Katholischen Kirche 
St. Joseph ein Trauergottesdienst stattfinden. Alle, 
die sich Lorenz verbunden fühlen und gemeinsam 
Abschied nehmen wollen, sind herzlich dazu ein-
geladen. Die Beisetzung wird zu einem späteren 
Zeitpunkt im Familienkreis stattfinden. 

Lorenz Schneider
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Mache dich auf und werde licht; 
denn dein Licht kommt. (Jesaja 
60,1)

Eine eindrückliche Adventsauffor-
derung in dunkler Zeit, damals wie 
heute.
Die Heimgekehrten aus der Ver-
bannung zur Zeit des Jesaja waren 
tief enttäuscht von Gott, weil die 
großen Versprechen Gottes sich 
nicht eins zu eins erfüllt hatten. 
Kaum etwas war neu geworden in 
ihrem Leben.
Eine Liste unserer Finsternisse, der 
persönlichen und der globalen am 
Ende des Jahres 2019 können wir 
selbst hinzufügen.
„Mache dich auf und werde licht, 
denn dein Licht kommt“. Das wird 
uns gesagt in unsere Dunkelheiten 
hinein. Sie werden nicht advent-
lich wegretuschiert. Sie machen 
weiterhin Angst und unsicher. 
Aber mitten hinein hören wir eine 
unglaubliche Ansage: „Dein Licht 
kommt und die Herrlichkeit des 
Herrn geht auf über dir.“ 
Diese Zusage lässt an Gottes Schöp-
fungswort denken: „Es werde 
Licht“. Ein Machtwort wie am ersten 
Schöpfungstag kündigt Jesaja an. 
Ein Machtwort, das Folgen hat für 
die ganze Welt: Wenn Gott über 
dieser Welt aufgeht wie die Sonne, 
dann kommt die ganze Welt auf 
die Beine. Dann machen sich Leute 
von allen Enden der Erde auf den 
Weg, um dem jetzt noch zerstörten 
Jerusalem alle ihre Schätze zu brin-
gen. Diese friedliche Wallfahrt nach 
Jerusalem ist eins jener großen, 
wunderbaren Hoffnungsbilder, die 
beschreiben, wie das werden wird, 
wenn Gottes Licht Leben schafft 

auf der Erde, wenn das Leben 
zwischen den Menschen friedlich 
blüht, wenn der Blick offen und frei 
ist, wenn die Herzen weit werden 
und alle Enge und Angst verfliegt. 
Licht für alle: Das ist die große 
Verheißung, die über dem Advent 
steht. Lassen wir diese Zusage 
Gottes nicht zu schnell los. Damp-
fen wir sie nicht ein auf Kerzen-
stimmung für unser persönliches 
Wohlbefinden.
Gott hat Großes vor mit seiner 
Welt. Die Zukunft Gottes ist Frie-
den und nicht Krieg, ist Genießen 
der Reichtümer der Schöpfung und 
nicht Krieg um die gerechte Ver-
teilung. Über unserem Leben und 
über der ganzen Welt soll die Sonne 
aufgehen - Dein Licht kommt.
Wir müssen allerdings sagen: Diese 
große Verheißung hat sich noch 
nicht erfüllt. Das große Licht, das 
alles Chaos auf dieser Erde erhellt 
und auflöst, ist noch auf dem Weg.
Und doch ist zu Weihnachten ein 
großes Licht aufgegangen. Gott 
hat zu Weihnachten eindrücklich 
an sein Versprechen erinnert; noch 
mehr: er hat angefangen, es ein-
zulösen. In der Krippe im Stall lag 
– eingewickelt in das Zeichen des 
Menschlichen - Jesus Christus, der 
sagt: „Ich bin das Licht der Welt“.
Weihnachten vergewissert uns, 
dass Gott zu uns gehört und wir zu 
ihm und dass uns nichts von ihm 
trennen kann. Und dieses Licht der 
Welt bringt Wärme an die Stelle, 
wo alle Veränderung in dieser Welt 
ihren Anfang nimmt: In die Herzen 
der Menschen. 
Das Licht Jesu will und kann unsere 
erfrorenen Herzen auftauen, damit 
sie wieder schlagen für unsere 

Menschenbrüder und Menschen-
schwestern, damit wir wegkommen 
von der selbstverliebten Sorge um 
uns selbst und uns wieder sorgen 
um das Wohl der Nächsten.
„Dein Licht kommt“, verspricht 
Jesaja im Namen Gottes. Weih-
nachten, das Fest, auf das wir uns 
vorbereiten in der Adventszeit, 
liegt in der Fluchtlinie dieser gro-
ßen Ansage.
Da, wo wir uns aufmachen zu 
Christus hin, dem Licht der Welt, 
da fängt die große Völkerwallfahrt 
des Jesaja ganz klein und ganz 
persönlich an.
Steh auf und werde licht, indem du 
dem Lichtstrahl Gottes folgst.
Es wird darum gehen, einen ande-
ren Blick zu bekommen, die Welt 
noch mal anders zu sehen in diesen 
Tagen. Folge mit den Augen und 
mit dem Herzen und dann auch 
mit den Füßen und Händen der 
Richtung des Lichtes, das Gott 
aufgehen lässt.
Gott richtet sein Licht ganz beson-
ders auf die Armen, die Vernach-
lässigten, die Niedergeschlagenen. 
Gott richtet seinen Lichtstrahl ins 
Dunkle. Und er mutet uns zu, sei-
nem Blick zu folgen. Dann werden 
unsere Augen und Gesichter an-
fangen zu strahlen. Dann werden 
wir licht.
Brich dem Hungrigen dein Brot. Die 
im Elend ohne Obdach sind, führe 
ins Haus. Wenn du einen ohne Klei-
dung antriffst, kleide ihn. Entzieh 
dich nicht der nötigen Hilfe. Dann 
wird dein Licht hervorbrechen wie 
die Morgenröte.(Jesaja 58,7-8)

Pfr. i.R. Walter Lang
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Dankeschön

Lagebesprechung

Am 5. Oktober und 9. November trafen sich fleißige 
Helfer, um kurz vor der Wiederöffnung der Refor-
mierten Kirche draußen schon ordentlich sauber 
zu machen. Der Kirchplatz wurde von Müll befreit. 
Es wurde Unkraut gejätet, auch auf der Straßen-
seite (Bushaltestelle), und so kam ein ordentlicher 
Berg Schnittgut zusammen, der dann auch noch 
entsorgt werden musste. Am 9. November gab es 

musikalische Unterstützung durch den Gospelchor 
„Musik ́ 74“, der seinen Probentag im Gemeindesaal 
hatte und die Fenster offenließ.

Wir danken dem „Picobello-Team“ (Katrin und 
Reinhard Beck, Wolfgang Brall, Esther und Harald 
Höfeler, Asbjörn Hannes und Monika Kosin) für 
seinen Einsatz!

An der Arbeit
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Reinhard Beck
Alter 62, verheiratet, 4 Kinder
Bauingenieur

Die Gemeinde, die Gottesdienste, die Hauskreise 
und viele liebgewonnene Menschen bereichern 
mein Leben auf eine wunderbare Art und Weise. 
„Wirkliches Leben braucht Begegnung“
Für mich verändern sich Perspektiven, der Blick 
weitet sich, eine tiefe Verbundenheit und Dank-
barkeit wächst in mir. 
Ein Leben in Freiheit und gleichzeitiger Verant-
wortung braucht ein Gegenüber und immer wieder 
Gemeinschaft, die uns Kraft gibt.
Mit eurer Unterstützung bin ich mittlerweile stol-
zer „Besitzer“ einer großen Portion Gottvertrauens. 
Das Gefühl, getragen und behütet zu sein, begleitet 
mich immer wieder.
Unseren Friedhof zu einem Ort der Besinnung zu 
entwickeln, der Begegnung, der zum Verweilen 
einlädt, wäre schon schön.
Ich möchte Reinhard Franzki dabei unterstützen, 
die letzte Seite der Kirche zu sanieren.
Unsere Gemeinde lebt vom und mit dem Ehrenamt. 
Hier brauchen wir Nachwuchs. Ehrenamt macht 
Sinn! 
Alles braucht und hat seine Zeit.

Presbyteriumswahlen2020

Es haben sich für die Presbyteriumswahl im März 
2020 acht Kandidat*innen aufstellen lassen. 
Somit sind die Plätze im Presbyterium besetzt 
und es kommt keine echte Wahl zustande. Wir 
wollen daher auf das aufwändige Wahlprozedere 
verzichten. Dem hat der Kreissynodalvorstand 
zugestimmt. 13 (von 18) Gemeinden in Wuppertal 
werden im nächsten Jahr nicht wählen. Das ist 
kein erstrebenswerter Zustand, aber nun ist es 
erstmals auch in unserer Gemeinde so.
Am 22. März 2020 werden wir im Gottesdienst die 
ausscheidenden Presbyterinnen verabschieden, die 
neu hinzugekommenen in ihr Amt einführen, bzw. 
die bisherigen bestätigen und ihre Arbeit unter 
Gottes Segen stellen.

Einblick stellt die Kandidat*innen vor:
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Name: Friedrich Halbach
Geboren: 12.3.1955 in Ronsdorf 
Als Küstersohn bin ich in der Gemeinde groß gewor-
den und im christlichen Glauben erzogen worden.
Familienstand: verheiratet, Ehefrau Heike;  Sohn 
Timon, 11 Jahre
Seit 2018 Rentner; erlernte Berufe: Bandweber, 
Industriekaufmann, Bilanzbuchhalter
Hobbies: Familie, Wandern, Radfahren, an Sport 
interessiert
Was mich an dieser Gemeinde so beeindruckt ist, 
dass sehr viele Gemeindeglieder ehrenamtlich mit-
arbeiten, um eine funktionierende und lebendige 
Gemeinde zu erhalten. Ich selber bin auch ehren-
amtlich tätig, als Küster, in der Hausmeistertruppe 
und ich trage Gemeindebriefe aus.
Ich würde gerne mithelfen, die Gemeinde zu führen 
und Verantwortung übernehmen. Meine langjährige 
Berufserfahrung im Finanzwesen möchte ich in die 
Gemeinde beziehungsweise in das Presbyterium 
einbringen.

Mein Name ist Asbjörn Hannes, ich bin 36 
Jahre alt, ledig und wohne in Ronsdorf. Seit 
meiner Geburt bin ich in der Ev.-reformierten 
Gemeinde. Inzwischen arbeite ich schon ei-
nige Jahre in der Behindertenwerkstadt in 
der Scheidtstraße und bin beruflich gefestigt. 
Viele kennen mich sicherlich aus der Gemeinde. 
Von 2002-2003 war ich Zivi in der Gemeinde und  
von 2008 bis heute, mit Unterbrechung 
aus beruflichen Gründen, im Presbyterium.  
In der Presbyteriumsarbeit interessieren mich 
die Bereiche Jugendarbeit und Gemeindehaus-
koordination. Momentan arbeite ich im Bereich 
Hausmeistertätigkeiten und Jugendmitarbeit 
mit. Desweiteren möchte ich das Thema der In-
tegration in der Gemeindearbeit vorantreiben.  
Ich freue mich schon auf die Herausforderung.
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Mein Name ist Gerhard von der Heyden, ich bin 
58 Jahre alt und verheiratet. Wir haben drei in-
zwischen erwachsene Kinder.
Im 1.Mose 1,31 steht „Und Gott sah an, was er 
geschaffen hatte und siehe, es war sehr gut.“ 
Neulich las ich, dass man auch übersetzen kann: 
„…und siehe, es war alles schön.“ Ich finde: das 
stimmt. Die Welt ist nicht gut, aber schön ist sie. 
Vielleicht ist ein Auftrag der Kirche, immer wieder 
auch an die Schönheiten dieser Welt zu erinnern. 
Wenn Kirche Räume für Begegnung zwischen uns 
und Geflüchteten schafft, Fremdheit und Furcht 
überwunden und Beziehung möglich wird, strahlt 
etwas vom Licht dieser Schönheit in unsere Welt. 
Wenn wir in den Hauskreisen unser Leben teilen, 
werden die Lasten leichter und die Wege heller. 
Nebenbei lernen wir das Gespräch mit Gott, der 
unbedingt unser Leben teilen will. 
Unsere Gottesdienste am Sonntagmorgen sind sehr 
gut besucht. Das ist sicher ein Zeichen dafür, das 
Gott dort redet und Menschen die Erfahrung seiner 
heilsamen Nähe machen. Mir fällt auf, dass junge 
(und auch nicht mehr ganz so junge) Menschen 
fehlen. Deshalb haben wir vor einigen Jahren mit 
den Abendgottesdiensten begonnen. Ich finde: da 
geht noch mehr. 
In den Hauskreisen sprachfähig werden, um von 
dem, was man glaubt, erzählen zu können, in den 
Gottesdiensten Gottes Liebe feiern, dafür will ich 
mich gerne weiter einsetzen. Wir sind evangelische 
Christen mit reformiertem Bekenntnis. Was das be-
deutet und welche Auswirkungen das hat, möchte 
ich in den nächsten vier Jahren immer wieder im 
Blick behalten.

Mein Name ist Martha Halbach, ich gehöre bereits 
seit über 20 Jahren dem Presbyterium an. Während 
dieser Jahre engagierte ich mich in Bereichen der 
Diakonie (z.B. Besuchsdienst, Begleitung älterer 
Gemeindeglieder) und auch in Belangen unseres 
Friedhofs. Außerdem widme ich mich der Ordnung 
und Organisation im Gemeindehaus gemeinsam mit 
unserem ehrenamtlichen Hausmeisterteam.
Die Gottesdienste in unserer Gemeinde sind mir 
ein Herzensanliegen. Mir gefällt der gute Gesang, 
der das Lob Gottes zum Ausdruck bringt. Ich singe 
gerne im Kirchenchor. Die Fröhlichkeit, mit der 
die Menschen sich begegnen gefällt mir an der 
Gemeinde ebenfalls gut, ebenso wie die gute und 
geistliche Atmosphäre, wie sie im Presbyterium 
gelebt wird.
Außerhalb der Gemeinde bin ich u.a. ehrenamtliche 
beim ambulanten Hospizdienst „Pusteblume“ der 
Diakonie Wuppertal tätig. Ich begleite Menschen 
in schwierigen Situationen und im Sterbeprozess.
Ich entspanne mich beim Lesen, Reisen und Wan-
dern, besuche gerne besondere Orte und Städte, 
aber ich schaffe es auch, einmal gar nichts zu tun.
Für eine erneute Kandidatur stelle ich mich gerne, 
weil ich Freude daran habe in der Leitung mitzu-
tun, Entscheidungen zum Wohl der Gemeinde und 
zur Ehre Gottes zu treffen und Ansprechpartnerin 
für die vielen Ehrenamtlichen zu sein. Ich stehe 
dafür ein, dass unsere Gemeinde eine selbstständi-
ge und lebendige Gemeinde bleibt. Ein besonderes 
Anliegen ist es mir, im Gebet für die Gemeinde 
einzustehen.
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Guten Tag,
ich bin Tobias Krebber und freue mich darüber, 
mich Ihnen an dieser Stelle vorstellen zu dürfen.
Gemeinsam mit meiner Frau und meinen beiden 
Kindern (3 und 6 Jahre) lebe ich seit drei Jahren 
in Ronsdorf. Wir sind aufgrund meines Berufs bei 
der Feuerwehr Wuppertal hierher gezogen. Unsere 
bisherige gemeinsame Heimat war Aachen und 
anschließend ein kurzer Abstecher in Darmstadt. 
In Aachen war ich 8 Jahre im Presbyterium tätig 
und habe mich mit den Bereichen Jugendarbeit 
und Bauen beschäftigt. Ich freue mich sehr darü-
ber, in dieser Gemeinde „gelandet“ zu sein. Auch 
meine Heimatkirche in Detmold ist reformiert und 
somit schließt sich für mich hier ein Kreis nach 
vielen Veränderungen. Ich bin sehr gespannt auf 
das Arbeiten mit den anderen Mitgliedern des 
Presbyteriums. Die Vorstellungsrunde hat gezeigt, 
dass hier eine tolle Vielfalt mit vielen Chancen 
vorhanden ist.

Mein Name ist Mirjam Steinhard und ich werde 
im Dezember 49 Jahre alt. Ich bin verheiratet, 
wir haben vier erwachsene Kinder und eine fröh-
liche Enkelin. Seit meiner Geburt bin ich in der 
reformierten Gemeinde, das hat mich und meinen 
Lebensweg bisher sehr geprägt.
Beruflich arbeite ich als Supervisorin und Organi-
sationsberaterin in der Ev. Kirche im Rheinland, 
eine Arbeit, die ich sehr gerne mache und die mir 
viele Einblicke in die breite Vielfalt unserer Kirche 
schenkt.
Für die Gemeinde wünsche ich mir in den nächsten 
Jahren weiterhin die große Offenheit und Aufmerk-
samkeit zu den Themen in Ronsdorf, der gelebten 
Ökumene und den Diakonischen Aufgaben.
Unsere Idee von Gemeinsam Glauben Leben wird 
inzwischen in unserer Gemeinde spürbar generati-
onsübergreifend gelebt. Das gibt vielen Menschen 
in der Gemeinde ein Zuhause und mir die Kraft 
und die Freude, mich dafür im Presbyterium ein-
zusetzen. 
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Mein Name ist Martina Knorr, ich bin 52 Jahre 
alt. Ich bin seit 26 Jahren verheiratet, wir haben 
einen 12-jährigen Sohn.
Von Beruf bin ich Erzieherin.
Ich wurde in diese Gemeinde hineingeboren, hier 
getauft, konfirmiert und getraut.
In meiner Jugendzeit habe ich viele schöne und 
intensive Jahre im CVJM Ronsdorf verbracht.
Danach habe ich mich wieder mehr der Gemeinde 
zugewandt, singe im Chor und in der Gemeindeband 
und besuche einen langjährigen Hauskreis.
Gerne habe ich mich immer wieder für die Mitarbeit 
in der Gemeinde ansprechen lassen, es macht mir 
Spaß in einem Team neue Ideen zu entwickeln 
und sie dann in die Tat umzusetzen. Teilgenom-
men habe ich bisher in der Kontaktgruppe des 
Siegburger Jugendvollzugs, im Abendgottesdienst-
vorbereitungsteam, im Café Calvin-Team und beim 
Küsterdienst.
Im Bereich des Presbyteriums könnte ich mir 
vorstellen, mich für die Kirchenmusik und Diako-
nie zu engagieren, spannend finde ich auch das 
Gemeinschaftsprojekt mit unseren muslimischen 
Nachbarn.
Mir ist es ein Anliegen, dass wir als Gemeinde ein-
ladend sind für Menschen verschiedener  Herkunft 
und jeden Alters  und noch sprachfähiger werden 
über das, was wir glauben und hoffen.

Ehrenamtliche Seelsorge im Krankenhaus 
Neue Ausbildung beginnt im Januar 
2020

Im Januar 2020 beginnt ein neunmonatiger Kurs 
für ehrenamtliche Seelsorge im Krankenhaus. 
Inhaltlich geht es um Einfühlungsvermögen für 
die Bedürfnisse kranker Menschen und die sen-
sible Wahrnehmung von seelsorglichen Themen. 
Methoden der Gesprächsführung, Selbstreflek-
tion und die Auseinandersetzung mit Glauben 
und Seelsorge werden Schwerpunkte sein. 
Voraussetzung zur Ausbildung sind: Offenheit 
und Wertschätzung für Menschen, seelische 
Belastbarkeit, eine Beziehung zum christlichen 
Glauben und Kirche sowie die Bereitschaft, in 
der Zeit der Ausbildung verbindlich wöchent-
lich etwa 2-3 Std. in der Krankenhaus-Seelsorge 
zu arbeiten. Praxisorte sind das Petrus-Kran-
kenhaus, Helios-Klinikum Barmen, Bethesda-
Krankenhaus sowie das St. Josef-Krankenhaus. 
Interessierte nehmen an einem Auswahlverfahren 
teil und bekommen am Ende der Ausbildung ein Zer-
tifikat. Gewünscht wird ein Einsatz in der Kranken-
haus-Seelsorge auch nach dem Abschluss der Aus-
bildung. Während der gesamten Ausbildung werden 
die Ehrenamtlichen durch Supervisionen begleitet. 

 
Am Dienstag, 14. Januar 2020,findet um 18 Uhr 
im Hörsaal der Geriatrischen Rehaklinik, Carnaper 
Strasse 48, 4. Etage, ein Infoabend statt. Bitte um 
Anmeldung bei 

Pfarrerin Michaela Kuhlendahl, 
Tel: 0202 2991476, 
Mail: michaela.kuhlendahl@cellitinnen.de

Seelsorge
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Galadinner als Dankeschön

Danke für über 3000 gebackene Köst-
lichkeiten!

Vor 16 Jahren – im November 2003 – öffnete das 
Café Calvin im Gemeindehaus der Ev.-reformierte 
Gemeinde zum ersten Mal seine Pforten. Ein ge-
selliger Treffpunkt am Freitagnachmittag für alle, 
die sich gern zu „Kaffee und Kuchen“ verabreden 
und den Preis dafür durch ihre Spende selbst be-
stimmen.
Die Auswahl an Getränken lässt keine Wünsche 
offen – die Auswahl an köstlichem Backwerk ist 
immer wieder eine Versuchung. Nur wenige wissen, 
dass hier von einigen Kuchenbäckerinnen und 
-bäckern Woche für Woche gespendet wird. Mehr 
als 3000 (in Worten: DREITAUSEND!) Kuchen und 
Torten konnten so in den vergangenen Jahren für 
großen Genuss sorgen. 
Als Dankeschön an all‘ die Fleißigen, die ihre ge-
backenen Leckereien freitags pünktlich und zuver-
lässig liefern, lud das Café Calvin Mitte November 
zu einem ganz besonderen Vier-Gänge-Menü ein. 
Knapp 50 Gäste waren der schönen Einladung 
gefolgt und ließen es sich an liebevoll gedeckten 
Tischen bei Kürbistortelloni an Walnussbutter, 
einem Sellerie-Apfel-Süppchen, einem Rote-Bete-
Carpaccio auf Wildkräuterbett mit Honig-Senf-
Vinaigrette, einem Burgunderbraten vom Rind 
(vegetarische Variante: Nussbraten mit Käsesoße), 
frischen Kartoffelklößen und Rosenkohl sowie 
einer beschwipsten Birne so richtig gut gehen. 
Und das sollte noch nicht alles sein … das offenbar 
sehr vielseitige Calvin-Team überraschte neben 

dem gelungenen kulinarischen auch mit einem 
amüsanten musikalischen Auftritt. Die Darbietung 
des Songs „In der Calvin-Bäckerei“ … (Wer kennt 
die Melodie nicht?!) war ein absolutes Highlight 
des Abends. 
Café Calvin – eine großartige Idee – ein ganz be-
sonderes Konzept – ein tolles Team – viele fleißige 
Hände …
Wer sich auch in die Liste der Bäckerinnen und 
Bäcker aufnehmen lassen möchte, kann sich gern 
beim Team melden. Es gibt auch in den nächsten 
Jahren noch einiges zu backen! 

Carola Halbach
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Grund in Jesus Christus
Christa Kindler wurde 1937 in 
Köslin in West-Pommern, dem 
heutigen Polen, als jüngste von 
2 Töchtern geboren. Ihre Eltern 
hatten dort einen Bauernhof mit 
Milch- und Federvieh, 2 Schwei-
nen und 2 Pferden gepachtet. Sie 
wuchs in einem christlich gepräg-
ten Elternhaus auf, Gottesdienste 
fanden in einer von einer durch 
Familienangehörige gegründe-
ten Glaubensgemeinschaft statt. 
Ihre Grundschulzeit in Vangerow 
wurde 1945 durch den Zusam-
menbruch des 3. Reiches und den 
Einmarsch der Roten Armee abrupt beendet, 
nachdem ihr Vater bereits 1943 wegen kritischer 
Äußerungen zur Behandlung der jüdischen Mit-

bevölkerung verhaftet und zur 
Wehrmacht eingezogen worden war.  
Die Vertreibung ab Nov.1945 führ-
te sie zunächst nach Berlin und 
anschließend in den Kreis Lip-
pe, wo jeweils Familienmitglieder 
wohnten und sie auch schließlich 
ihren Vater wieder traf. Nach der 
Volksschule (von 1946 bis 1953) 
besuchte sie bis 1955 die Handels-
schule in Detmold und machte an-
schließend bei einer Versicherung 
eine Ausbildung zur Bürokauffrau. 
Ihre Heirat mit einem Zollbeamten 
1960 brachten diverse Umzüge 
über den Harz, den Niederrhein 

und 1973 schließlich nach Wuppertal mit sich. 
Christa Kindler ist verwitwet und hat 2 Söhne und 
eine Tochter sowie 8 Enkel.

einblick hat Christa Kindler in einem Interview 
befragt:
Was ist Ihr Lebens-Motto? … „Einen andern 
Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt 
ist, welcher ist Jesus Christus.“ (1.Korinther 3, 
11 – mein Konfirmationsspruch)
Über welches Talent würden Sie gerne verfü-
gen? … eigentlich über keins, ich war und bin 
sehr genügsam.
Welchen Augenblick würden Sie gerne noch 
einmal erleben? ... im eigenen Garten zu sitzen 
und die Frucht meiner Arbeit zu sehen.
Worüber können Sie am herzhaftesten lachen? 
… über Karl Dösig aus Vlotho.
Gibt es etwas, das Sie tun würden, was niemand 
von Ihnen erwartet? … da fällt mir nichts ein.
Welche Personen haben Sie bisher am meisten 
beeinflusst? ... meine Eltern.
Wer war Ihr Kindheitsheld? … nach den entbeh-
rungsreichen Kriegs- und Fluchterlebnissen waren 
dies 1946 die Leute von der Bahnhofsmission in 
Bielefeld, die uns aufnahmen und mir damals wie 
Engel vorkamen.
In welche Zeit würden Sie gerne reisen, wenn 

das möglich wäre? … in keine - im Hier und Jetzt 
ist es gut und schön.
Zu welchen noch nicht besuchten Zielen wür-
den Sie gern einmal reisen? … nach London zu 
meiner Enkelin und an die Orte meiner Kindheit 
am Ostseestrand.
Welche Eigenschaften schätzen Sie an Men-
schen? ... Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit.
Was bringt Sie auf die Palme? … die vielfach 
anzutreffende Unzufriedenheit und die Fremden-
feindlichkeit gegenüber Flüchtlingen.
Was mögen Sie an sich gar nicht? … da fällt mir 
gerade nichts ein. 
Warum sind Sie Mitglied in der ev.-ref. Gemein-
de? … meine erste Gemeinde nach der Flucht im 
Lipper Land war bereits reformiert und so fühle ich 
mich seit unserem Zuzug nach Wuppertal 1973 in 
unserer Gemeinde sehr wohl.
Was ist/war Ihr schönstes Erlebnis mit Gott 
oder Ihrem Glauben? … Im Rahmen einer Evan-
gelisation im Lipper Land Anfang der 50er Jahre 
habe ich für mich sehr eindrücklich erfahren dür-
fen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und 
unsere Sünden dadurch vergeben sind.
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Presbyterium

„Was nicht einfach geht, geht einfach nicht!“
Das gilt auch für eine Finanzbuchhaltung. Ab 
01.01.2020 erprobt unsere Gemeinde mit Ge-
nehmigung der Kirchenleitung der Ev. Kirche im 
Rheinland eine andere, viel aufwendigere Finanz-
buchhaltung mit einer anderen „Software“ in 
Eigenregie. Unterstützt werden wir dabei von der 
Ev. reformierten Kirche in Leer, die ein ähnliches 
Projekt aufgelegt hat. Wir erhoffen uns kürzere 
Ablaufwege, eine transparentere Darstellung der 
Finanzen und eine stärkere Orientierung an den 
Bedürfnissen der Gemeinde. In der Probephase 
sind wir dazu von einigen kirchlichen (Sonder-)
Vorschriften befreit. Ziel ist auch zu erproben, ob 
all die vorhandenen Vorschriften überhaupt sinn-
voll sind. Der Kreissynodalvorstand befürwortet 
das Projekt und das Verwaltungsamt hat die Vor-
bereitung und wird die Umsetzung unterstützen.

Der 7. Bauabschnitt
Die Sanierung des 7.Bauabschnitts unserer Kirche 
hat wunderbar geklappt. Von der Planung bis zur 
Durchführung war das Zusammenspiel der haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter von einer großen 
Motivation und Professionalität begleitet. Pünkt-
lich zum 1. Advent können wir nun wieder unsere 
Gottesdienste in der Kirche feiern. Es fehlen noch 
die neuen Teppiche und Sitzauflagen, die so schnell 
wie möglich folgen sollen. 

Wir danken allen, die sich in der Zeit der Bauarbei-
ten für ein schnelles Vorankommen eingesetzt ha-
ben und allen, die für einen reibungslosen Ablauf 
der Gottesdienste im Gemeindehaus gesorgt haben.

Abschied von unserem Organisten
Martin Stürtzer hat zum 1. Dezember eine Vollzeit-
Stelle in Velbert-Langenberg gefunden. Wir freuen 
uns für ihn, dass er eine attraktive Stelle antreten 
kann und sind gleichermaßen traurig, einen sehr 
guten Organisten und Kirchenmusiker ziehen las-
sen zu müssen. Herr Stürtzer hat am 1. Advent die 
Orgel nach der Bauphase im Gottesdienst wieder 
„in Nutzung genommen“ und wurde in dem Got-
tesdienst herzlich verabschiedet. 
Die Suche nach eine/r neuen Organist*in ist an-
gelaufen.  

Kinder- , Jugend- und Familienkonferenz – 
Save the date 25.01.2020
Wir laden herzlich ein zu einer Kinder- , Jugend- 
und Familienkonferenz am 25.01.2020 von 10 
bis ca. 15 Uhr. Wir wollen mit interessierten Ge-
meindemitgliedern den aktuellen Bedarf sichten 
und Ideen für die Zukunft entwickeln. Wer dabei 
sein möchte, kann sich gerne im Gemeindeamt 
anmelden.
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eDezember

So. 15.12.2019 - 17.00 Uhr 
Konzert Musik 74
Kirche

Do. 19.12.2019 - 10.00 Uhr 
Karl-Barth-Lesekreis
Gemeindehaus

Januar

Do. 16.01.2020 - 10.00 Uhr 
Karl-Barth-Lesekreis
Gemeindehaus

Sa. 25.01.2020 - 10.00 Uhr 
Familienkonferenz
Gemeindehaus

Februar

Fr. 14.02.2020 - 19.00 Uhr 
Kinderbibellesenacht
Gemeindehaus

So. 16.02.2020 - 17.00 Uhr 
Orgelkonzert 
mit Ludwig Audersch (Solingen)
Kirche

Do. 20.02.2020 - 10.00 Uhr 
Karl-Barth-Lesekreis
Gemeindehaus

Fr. 28.02.2020 - 18.00 Uhr 
Jahreshauptversammlung Denk-
malverein
Gemeindehaus

März

Do. 19.03.2020 - 10.00 Uhr 
Karl-Barth-Lesekreis
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 9.30 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
Andreas Steinhard 46 48 29
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:

Ncht besonders genannte 
Bilder: privat
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Gottesdienste

Friedensgebet am zweiten Mittwoch im Monat 
19.00 Uhr im Gemeindehaus, 
Bibelgesprächskreis:
11.12.2019, 08.01.2019, 12.02.2019
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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4. Advent    
So 22.12.19 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Walter Lang 
Heilig Abend
Di 24.12.19 15.30 Uhr Familiengottesdienst  Pfr. Dr. Jochen Denker
Di 24.12.19 17.00 Uhr Gottesdienst mit Musik 74 und Kirchenchor Pfr. Dr. Jochen Denker 
Di 24.12.19 23.00 Uhr Abendgottesdienst  Pfr. Dr. Jochen Denker
Weihnachten    
Mi 25.12.19 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  Pfr. Martin Engels 
2. Weihnachten
Do 26.12.19 10.00 Uhr Sing-Gottesdienst  Pfr. Martin Engels
So 29.12.19 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Dr.Jochen Denker 
Silvester
Di 31.12.19 17.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Dr.Jochen Denker
Neujahr    
Mi 01.01.20 11.00 Uhr Gottesdienst  Pfr.in Judith Denker 
So 05.01.20 10.00 Uhr Gottesdienst  NN
So 12.01.20 11.00 Uhr Gottesdienst Eröffnung Ökum.   
   Begegnungswoche, Lutherkirche Pfr. Volker Martin Dally  
So 19.01.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit diak. Gebet  Pfr. Dr.Jochen Denker
So 26.01.20 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Dr.Jochen Denker 
So 26.01.20 19.00 Uhr Abendgottesdienst  Pfr.i.R. Walter Lang 
So 02.02.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  Pfr. Dr.Jochen Denker 
So 09.02.20 10.00 Uhr Gottesdienst  Präd.in Reg. Radermacher
So 16.02.20 11.00 Uhr Familiengottesdienst Kirchenchor Pfr. Dr. J.Denker und  
    Team 
So 23.02.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe und diak. Gebet Musik 74 Pfr. Dr.Jochen Denker
So 23.02.20 19.00 Uhr Abendgottesdienst  Pfr.in Tuulia Telle 
So 01.03.20 10.00 Uhr Gottesdienst 
   Einführung von Vikarin Janika Broeske Vikarin Janika Broeske
So 08.03.20 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  NN 
So 15.03.20 10.00 Uhr Gottesdienst Vorstellung der Konfirmanden Pfr. Dr.Jochen Denker


