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Liebe Gemeinde,

vor rund 3000 Jahren betete König
Salomo: „Du allein, Gott, kennst das
Herz aller Menschenkinder.“ Er betete
so öffentlich und laut, als er den
Tempel in Jerusalem einweihte.
Der Tempel ist die erste feste Woh-
nung Gottes. Bisher war die Bundes-
lade Gottes Wohnung. In ihr wurden
die Gebote aufbewahrt. Nach langer
Zeit des Herumwanderns war das
Volk Israel sesshaft geworden und
wünschte sich das auch von Gott. Er
sollte ein Haus bekommen und be-
kam es. Eigentlich wollte der König
David schon einen Tempel bauen –
aber wie das so ist mit dem „eigent-
lich“. Der Sohn Davids, Salomo, voll-
endete dann den Tempel.

Salomo weiß ganz genau: Der Him-
mel und aller Himmel Himmel können
Gott nicht fassen ( 1. Kön 8,26). Da
hat er recht. Jedes „Haus Gottes“ ist
eher ein Hinweis, ein Zeichen seiner
Nähe. Wir gehen in unsere Kirchen,
um unsere Sinne zu sammeln und uns
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Gott zuzuwenden. Dabei wissen wir:
Gott kennt unser Herz. Er sieht unse-
re Gedanken. Gott liebt uns so, wie
wir sind.
Das ist einerseits ein großer Trost.
Wir müssen Gott nicht lange erzäh-
len, wie uns zumute ist. Andererseits
können wir ihm nichts verbergen.
Wer unser Herz kennt, kennt immer
viel mehr von uns als nur das Äußer-
liche.

Es ist einfach so: Wir können Gott
nichts vormachen. Vor Gott sind wir
wie ein beschriebenes Blatt. Das
müssen wir vor Gott nicht lange
ausbreiten mit vielen Worten. Es
genügt ein Satz: „ Herr, du erfor-
schest mich und kennest mich (Ps
139,1)“. Das genügt schon. Das ist
das größte Glück im Haus Gottes:
Wir müssen uns nicht erklären; wir
können schweigen und uns sehen
lernen, wie wir sind, nämlich bedürf-
tig. Wir sind Gottes bedürftig. Das ist
vielleicht das Wertvollste, was wir
über Gott wissen: Wir haben ihn
nötig. Um uns zu erkennen. Um uns
nichts vormachen zu müssen über

uns. Wenn wir Glück haben, werden
wir erkennen: Wir spielen keine gro-
ße Rolle in der Schöpfung. Wir sind
selber Geschöpf, d.h. geschaffene
Wesen, die sich leider viel zu häufig
wie die Herren aufführen. Wenn wir
meinen, alles im Griff zu haben,
werden wir eines Besseren belehrt.
Dann erkennen wir, dass wir oft eine
zerstörirische Rolle einnehmen. Weil
wir uns von Gott gelöst haben und
selber Schöpfer spielen. Das kann
dann nur schief gehen.
Was können wir tun, damit wir wie-
der den Platz einnehmen, der uns
zusteht? Alles fängt damit an, so sagt
es die Heilige Schrift, dass wir Gott
bitten: Erbarme dich unser.
So singen und bitten wir in jedem
Gottesdienst: Kyrie eleison. Wenn
wir auf einem bösen Weg sind, leite
du uns auf einem ewigen Weg.
Und der liebende Gott, der unser
Herz sieht, wird uns eine neue Chan-
ce geben, anders und liebevoller mit
uns selbst und mit den anderen um-
zugehen.

Traugott Schuller

Monatsspruch JULI 2020

Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach:
Steh auf und iss!

Denn du hast einen weiten Weg vor dir.
1.Kön 19,7
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Zum Titelbild: Online-Gottesdienste

Es ist Sonntag. Die rote Tür des Ste-
phanus-Gemeindezentrums ist ge-
schlossen und abgeklebt. Zutritt ist
nur seitlich durch die kleine Tür mög-
lich. Im Gottesdienstraum ist alles
anders als sonst. Altar und Ambo
sind umgestellt, weit auseinander
befinden sich sechs Stühle. Zwei
Tische mitten im Raum bieten der
Aufnahmetechnik Platz. Stative mit
Mikrofonen und Kamera komplettie-
ren das Bild.

Die Glocken läuten, aber es kommt
kein Gottesdienstbesucher. Pfarrer,
Lektorin, Organist, Technikteam, an
manchen Sonntagen noch wenige
weitere Musiker versammeln sich,
um Gottesdienst zu feiern. Gottes-
dienst im leeren Raum, die Gemein-
de nur im Kopf präsent.

Es ist anders als normal. Aber was ist
eigentlich normal?

In ihren Wohnungen sitzen die Got-
tesdienstteilnehmer. Alleine, zu
zweit, manchmal auch als Familie.
Die Endgeräte sind Fernseher, Lap-
tops, Tablets oder Handys. Einige
fühlen sich in ihrer legeren Kleidung
beim Gottesdienst zuhause beson-
ders wohl. „Puschen“-Gottesdienst
wird der Livestream liebevoll von
manchen Gemeindegliedern ge-

nannt. Andere gestalten den äuße-
ren Rahmen besonders, so wie es auf

dem Titelbild Christine Eggermann
am Ostersonntag getan hat.

Im Stephanus-Gemeindezentrum ist
es so, als könnte man es greifen. Auf
einmal spielen die durch die Pande-
mie wieder so mächtig gewordenen
Grenzen keine Rolle mehr. Menschen
in Hilgen-Neuenhaus, in anderen
Orten Deutschlands, im Kosovo, in
Italien, in Tschechien, in Südafrika
und in den Vereinigten Arabischen
Emiraten feiern mit. Es ist nicht das-
selbe, als wären alle vor Ort, aber es
ist doch die geistliche Verbundenheit
zu spüren.
Die Geisteskraft Gottes wirkt und
weht, wo und wie sie will!

Der erste Gottesdienst, der wieder
vor Ort erlebt werden kann, wird der
Pfingstmontag-Gottesdienst sein.
Um 10.30 Uhr auf dem Außenge-
lände des Stephanus-Gemeinde-
zentrums. Über die genauen Hygie-
nevorschriften können Sie sich auf
der Homepage informieren. Ab dem
Sonntag nach Pfingsten werden im-
mer Besucher bei den Gottesdiens-
ten zugelassen sein. Für die nächste
Zeit werden die Gottesdienste aber
auch weiterhin live bei Youtube ge-
streamt.

Die Redaktion
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Ein Licht für einen lieben Menschen

Wenn ich auf Reisen bin und unter-
wegs eine Kirche besuche, zünde ich
oft eine Kerze an. Dann halte ich
einen Moment inne, denke an einen
lieben Menschen und spreche ein
Gebet. Ähnlich wollen wir es jetzt
auch bei uns halten. Wir möchten
Ihnen die Gelegenheit geben, im
Gottesdienst eine Kerze auf dem
Altar für jemanden leuchten zu las-
sen. Wenn Sie möchten, kann der
Name des Menschen, für den die
Kerze dort brennt, genannt werden.
Dazu muss er natürlich seine Zu-

stimmung gegeben haben. Die Kerze
kann aber auch nur für sich dort
stehen. Nehmen Sie dazu bitte in der
Woche vor dem Gottesdienst mit mir
Kontakt auf. Wir haben die Kerzen
vorrätig und werden sie dann vor
dem Gottesdienst auf den Altar stel-
len. Nach dem Gottesdienst können
Sie die Kerze gerne mit nach Hause
nehmen.

Pfr. Traugott Schuller
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Termine

Wie überall sind TERMINE in nächster Zeit schwer vorauszusagen.

Wir arbeiten daran, möglichst Vieles wieder zu normalisieren.
Alle Sonntags-Gottesdienste feiern wir um 10:30 Uhr per Live-Übertragung
im Internet.
Ab 1. Juni können Sie zu den Gottesdiensten auch wieder ins Stephanus-
Gemeindezentrum kommen.
Abendandachten donnerstags um 19 Uhr werden vorläufig ausschließlich
gestreamt.

Bleiben Sie neugierig und beobachten unsere homepage und Schaukästen.
Wir informieren Sie über alle wichtigen Neuigkeiten: wann Gottesdienste im
Gemeindezentrum, Gruppen und Kreise, Konzerte und Veranstaltungen in
welcher Form auch immer, stattfinden werden.

Das Presbyterium
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Günter Lilge im Stephanus-Gemeindezentrum

Fast niemand befindet sich im Ste-
phanus-Gemeindezentrum.
Ein reduzierter Blick durch die Linse
der Kamera um jeden Winkel wahr-
zunehmen und den Menschen, die
nicht hineindürfen, unterschiedliche
Einblicke und Perspektiven zu ge-
währen.
Mit diesem Blick fällt ganz besonders
auf, wie stark Werke des Wermels-
kirchen Künstlers Günter Lilge die
Atmosphäre des Stephanus-
Gemeindezentrums prägen.
Es beeindrucken der vierteilige Altar

teppich, das Altarkreuz, diverse
Gemälde in Acryl auf Leinwand,
die alternativ zum Teppich für
den Schmuck des Gottesdienst-
raumes genutzt werden. Wei-
terhin hat er die Antependien
entworfen. (kleine Teppiche vor
dem Lesepult)

Die Aquarelle des Kreuzweges,
den Günter Lilge kunstvoll ge-
staltete und digital zur Verfü-
gung stellt, sind Bestandteil der
gestreamten Passionsandachten
gewesen.

Alle diese Werke hat Günter Lilge im
Laufe der Jahrzehnte der Kirchenge-
meinde Hilgen-Neuenhaus unent-
geltlich überreicht. Jedes Mal, wenn
er gefragt wurde, was er für die
Kunstwerke bekäme, sagte er: „Wie
könnte Gemeinde und Kirche daste-
hen, wenn jeder und jede Einzelne
seine bez. ihre Begabungen zur Ehre
Gottes und zur Unterstützung und
Freude der Menschen einbringen
würde.“

Welch eine Sicht auf Begabung als
Gabe Gottes!

Das Presbyterium

Teppichentwurf von Günter Lilge
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Konfirmation 2020

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Psalm 23

Am Sonntag, 10.Mai, sollte die KONFIRMATION stattfinden und
diesen Psalm zum Thema haben. Leider war das durch die Coronakrise nicht
möglich. Wir hoffen aber, die Konfirmation zu einem späteren Zeitpunkt
nachholen zu können. Bis dahin machen sich alle Mitglieder des Konfir-
mandenteams darüber Gedanken, was der Psalm für sie in der Coronazeit
bedeutet.

Katja Burger
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Post aus Lima

Liebe Gemeinde,
herzlich grüße ich Sie aus dem
fernen Perú. Die riesengroße
peruanische Flagge weht am blauen
Himmel (den wir sonst wegen des
Smogs nicht sehen) auf einem
zentralen, z.Z. menschenleeren Platz
der Hauptstadt Lima mit ihren über
10 Millionen Einwohnern.
Wir sind seit dem 16. März bis
voraussichtlich 10. Mai im
Ausnahme-ustand. Das bedeutet,
dass wir nur ins nächstgelegene
Lebensmittelgeschäft, zum Arzt oder
in die Apotheke gehen dürfen.
Abends ab 18:00 Uhr und sonntags

ist absolutes Ausgehverbot, nicht
mal den Müll darf man rausstellen
oder mit dem Hund gehen.
Arbeiten dürfen nur medizinisches
Personal, die Lebensmittelbranche,
Polizei, Feuerwehr, Wachmänner
und der sehr eingeschränkte
öffentliche Verkehr. Es ist verboten,
mit dem eigenen Auto zu fahren.
Viele Menschen haben ihre Arbeit
verloren und, da sie die Miete nicht
zahlen konnten, auch ihre Wohnung.
Tausende sind derzeit auf der Straße
und hoffen, in ihre Dörfer zurück-
kehren zu können. Aber es gibt
keinen Überlandtransport. Im Hinter-
grund im Bild sehen sie weiße Zelte,
in denen einige Menschen unter-
kommen konnten.
Die Regierung bemüht sich mit
einem Bonus den Armen zu helfen,
aber es ist verständlicherweise nicht
einfach, das innerhalb so kurzer Zeit
zu organisieren… Bitte beten Sie mit,
dass die Hilfe bei den Ärmsten
ankommt.
Mittlerweile konnten wir einen
Passierschein beantragen und
können zweimal in der Woche die
Straßenkids, Jugendliche und junge
Erwachsene besuchen. Sie sind sehr
dankbar für die Besuche, erzählen
von ihrem Erleben im Ausnahme-
zustand, hören Gottes Wort und
freuen sich riesig über das Brot, das
Stück Obst, die Schale Reis mit einem
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Stückchen Fleisch oder was immer
wir ihnen mitbringen.
Wir erleben Gottes Liebe und
Fürsorge und sind in ihm geborgen.
Herzlichen Dank für Ihre Fürbitte und
freundliche Unterstützung, die
unseren Dienst auch in dieser Zeit
ermöglichen.

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen
und seine Geborgenheit.

Ihre Kerstin Abbas
Lima, 01.05.2020

Presbyteriumssitzung

Viele schwierige Entscheidungen sind in dieser Zeit zu treffen.
Unser Presbyterium macht mit Abstand das Beste daraus. Danke dafür!

Die Redaktion
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Post aus dem Kosovo

DIAKONIE
KOSOVA
Diakonie Kosova, “Andrea Alleshi” str., te rampa

40 000 Mitrovica, Republik Kosova

Tel & Fax : 00 383 28 535 620

administration@dtc-kosova.com;

info@diakoniekosova.org;

Krisen, Krisen und noch mehr Krisen!

Vor der Covid-19 Pandemie war das
Kosovo schon ein krisengeschütteltes
Land.
- Es gab keine Krankenversicherung.
- Die Jugendarbeitslosigkeit lag bei
fast 60%.
- Minderheitenangehörige wie Roma
und Ashkali waren zu fast 98% ar-
beitslos.
- Korruption und Vetternwirtschaft
lähmten Politik, Wirtschaft und das
Rechtssystem.
- Immer wieder zerbrachen Koalitio-
nen und es gab Neuwahlen.
- Tausende besonders junge und gut
gebildete Kosovaren verließen das
Land, um in europäischen Staaten ihr
Glück zu suchen.

Dann kam das Coronavirus und das
schon im Normalzustand rudimentä-
re und überforderte Gesundheitssys-
tem stand vor einer großen Heraus-
forderung. Die neugewählte Regie-
rung, eine Koalition aus der
Vetëvendosje (Selbstbestimmung)
und der Demokratischen Liga des
Kosovo (LDK) setzten einen fähigen
Gesundheitsminister ein, der strenge
Ausgangsregelungen, bei Verdacht
häusliche Isolation und bei einem
positiven Test eine 14- tägige Qua-
rantäne durchsetzte. Leider wurde
die gewählte Regierung nach nur 51
Tagen durch ein Misstrauensvotum
gestürzt. Seitdem ist die Regierung
nur geschäftsführend im Amt. Die
neue Regierung hatte der Korruption
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und Vetternwirtschaft den Kampf
angesagt. Das machte vielen Be-
troffenen Angst. Sie fanden Mittel
und Wege auch mit US-ameri-
kanischer Schützenhilfe, eine enga-
gierte und mit gut gebildeten Fach-
leuten besetzte Regierung zu stür-
zen.

Seit dem 13.03. sind Schulen, Fir-
men, Restaurants und Cafés ge-
schlossen. Zigtausende Arbeiter
wurden von heute auf morgen ar-
beitslos, ohne Kurzarbeitergeld, Ar-
beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe.

Uns erreichten verzweifelte Anrufe
von Menschen, denen die Grund-
nahrungsmittel fehlten. Besonders
Rückkehrer, die die letzten 2 - 3 Jah-

ren wieder einigermaßen Fuß gefasst
hatten, standen wieder ganz am
Anfang. Häufiger hörte man, wir
wollen/müssen wieder nach
Deutschland gehen. So wurde die
Diakonie vom Hoffnungs- zum Über-
lebensträger.

Mit Kollekten, Spenden, Förder- und
Projektmitteln konnten wir Grund-
nahrungsmittel wie Mehl, Öl, Kartof-
feln und auch Medikamente kaufen
und den Notleidenden bringen.

Und die Krise(n) sind noch nicht zu
Ende.
Wir danken allen, die uns geholfen
haben und helfen, die an uns den-
ken und beten

Ihr Bernd Baumgarten
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Post aus Tschechien

Coronazeiten auf Tschechisch

Der Notstand für Tschechien wurde
am 12.3. erklärt. Plötzlich wurden
Schulen geschlossen, grosse Fabriken
standen still und alle internationalen
Züge gestrichen. Noch am nächsten
Sonntag fanden hie und da
Gottesdienste statt, allerdings mit
maximal 30 Personen.
Medien lieferten neben vielen
Verboten und Geboten nur noch
Statistiken von Kranken und Toten in
Europa. Mehl und Backhefe wurden
knapp, Klopapier nicht. Einige
Maßnahmen haben wir als sehr
unsolidarisch empfunden –
Schließung der Grenzen zu
Nachbarländern und das Verbot,
Sanitätsmaterial zu exportieren, auch
innerhalb der EU. Auf der anderen
Seite herrschte katastrophaler
Mangel an medizinischen
Schutzmitteln und Desinfektion.
Zugleich wurde die
Schutzmaskenpflicht eingeführt, für
alle und überall, auch wenn es sie im
Lande nicht gab.
… Am zweiten Notstandstag haben
wir in den Herrnhuter Losungen
gelesen: „Einer trage des andern
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi
erfüllen.“ (Galater 6,2)

Auch wenn es großer Teil der
tschechischen Bevölkerung kaum

Ahnung von der Existenz so eines
Bibelverses hat, die kommenden
Tage waren von einer unglaublichen
Solidarität und Kreativität getragen.
Plötzlich haben Tausende von
Menschen Schutzmasken genäht
(Verkauf von Nähmaschinen ist um
500% gestiegen) und verteilt,
Einkäufe für Senioren und Kranke
wurden organisiert. Schutzmasken
sind wirklich zum Symbol dieser Zeit
geworden.

Die Besitzer von 3D-Druckern haben
sich landesweit verbunden und in
riesengroßen Mengen Schutzschilde
gedruckt. Schullabore haben
hektoliterweise Desinfektionsmittel
hergestellt. Alles freiwillig und auf
eigene Kosten. Rührend war, dass
trotz der Maßnahmen die
tschechischen Krankenhäuser und
Sozialeinrichtungen in Grenzgebieten
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von Deutschen mit Sanitätsmaterial
versorgt wurden, um den kritischen
Mangel zu mildern.
Ähnlich kreativ waren auch die
Kirchen. Es gibt jetzt ein reiches
Angebot an Hausandachten per
Internet, Sonntagsgottesdienste,
Bibelstunden für Erwachsene, Kinder,
Konfirmanden usw. In unserer
Gemeinde werden noch dazu
wöchentlich vielleicht 60 Briefe mit
Predigten und Informationen
gedruckt und an Leute ohne Internet
verteilt. Es gibt ebenso viele Telefon-
gespräche. Der Gottesdienst bei uns
beginnt um neun Uhr, so hören wir
im Wohnzimmer die Predigt, singen
und beten mit. Anschließend folgen
wir jetzt sehr gern Gottesdienste in
Ihrer Gemeinde.

Herzlichen Dank dafür, für
wunderschöne Musik, Gebete und
ebenso Abkündigungen!

In den Coronazeiten haben wir nicht
nur unglaubliche Details aus dem
Bereich Immunologie und Virologie
erlernt, nicht nur die ganzen
Fremdbegriffe wie Homeoffice,
Homeschooling, Homechurch oder
MS-Teams und Zoom angeeignet,
sondern ebenso haben wir erkannt,
dass das apostolische Wort „Gott hat
uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit“ (2 Tim
1,7) offensichtlich nicht nur für uns
Christen gültig ist, sondern auch für
viele andere. Gott sei Dank dafür.

Ladislav Beneš, Pardubice, CZ
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SEI DABEI…

…leider erst demnächst

KULTURELLE ENTDECKUNGEN
mit der Evangelischen Kirchen-
gemeinde
Hilgen-Neuenhaus

In einem neuen Angebot möchten wir Sie einladen, mit uns auf Entdeckungs-
reise zu gehen. Besuchen Sie gemeinsam mit anderen interessierten Men-
schen ein Museum oder nehmen Sie an einer Besichtigungstour teil. Oder
kommen Sie zu uns, zu einem Diskussionsabend über Gott und die Welt.

Wir wollen uns Themen zuwenden, die uns alle angehen:

Was ist mir wichtig im Leben

− für mich und meine Mitmenschen?
− für mich als Teil der Schöpfung?

Wie leben wir miteinander und worüber diskutieren wir

− in der Familie, mit Freunden und Bekannten?
− in unserer Stadt oder in unserer Region?
− in unserem Land und mit unseren Nachbarn?

So kann es um Erziehung oder Leben in der Rushhour des Lebens gehen. Wie
geht es weiter, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn wir alt wer-
den? Bildende Kunst und Musik sollen uns inspirieren. Wir können uns Ge-
danken zu Politik, Geschichte und Religion machen. Ökologie und Ökonomie
müssen kein Gegensatz sein. Wie wollen wir und unsere Nachkommen leben?
Zum Auftakt war ein gemeinsamer Museumsbesuch im Schloss Morsbroich in
Leverkusen geplant, aber dann kam Corona. Auch bereits zwei andere vorge-
sehene Veranstaltungen werden verschoben, aber nicht abgesagt:
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• „Platzehmen, Einsteigen, Mitfahren!“ - Quartiersentwicklung am Beispiel
von Mitfahrbänken in Ellinghausen, Tente und Neuenhaus,
Christiane Beyer, Stadt Wermelskirchen

 Heiß geliebt - Unsere Wälder und Talsperren im Klimawandel,
Referent des Wupperverbandes

Hoffentlich kann es bald losgehen.
Seien Sie dabei und lassen Sie uns Ihre Ideen und Wünsche wissen. Wir sind
gespannt und freuen uns auf Sie.

Sigrid Jörgens sigridjorgens@gmail.com
Klaus-Dieter Rath klaus-dieter.rath@ekir.de
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DANKE Patrick Mülhausen

Wer hätte das für möglich gehalten,
ein Virus bringt weltweit das öffentli-
che Leben zum Erliegen. Öffentliche
Gottesdienste und Andachten, Ge-
meindekreise,- gruppen und Chöre
sind untersagt.
Kontakt halten zu den Menschen der
Gemeinde und darüber hinaus, wie
kann das in Hilgen-Neuenhaus ge-
schehen?
In dieser Situation wird Patrick Mühl-
hausen initiativ. Der 1. Vorsitzende
des Posaunenchores und Mitglied der
StephanuSCombo hat Bild- und Ton-
technik studiert. In der IT-Branche ist
er beruflich unterwegs. Sein studier-
tes Fachwissen stellt er schon seit
Jahren der Kirchengemeinde zur Ver-
fügung. „Klar, wir streamen“, ist sei-
ne Aussage. Innerhalb einer Woche
hat er das Konzept erarbeitet und
sorgt für dessen Realisierung. Schon
am 16. März ist der gemeindeeigene
Youtube-Kanal online.
Woche für Woche übernimmt er ab
sofort jeden Sonn-, Feier- und Don-
nerstag mit Freude und Geduld das
Achten auf Belichtungsverhältnisse,
das Auf- und Einstellen der Mikrofo-
ne, das Abmischen des Tons, eben
die ganze technische Realisierung des
Livestreams.
Manchmal entstehen dabei spannen-
de Situationen: 10 Minuten vor einer

Übertragung: Kein WLAN im Ge-
meindezentrum. Keiner der Anwe-
senden hat den Schlüssel zum
Schrank in dem der Router eingebaut
ist. 5 Minuten vor einer Übertragung:
Der Akku seines Laptops ist plötzlich
defekt, der Laptop fährt eigenständig
runter. Im Gottesdienst: Einer der
Akteure ändert spontan die Reihen-
folge des Ablaufs, die hinterlegte
PowerPoint passt nicht mehr… und,
und, und….
Nach einigen Wochen bekommt Pat-
rick Unterstützung von seiner
10jährigen Tochter Maja. Sie tritt in
die Fußstapfen ihres Vaters und über-
nimmt souverän die Verantwortung
für das richtige Umblättern der im
Hintergrund laufenden Powerpoint.

Ganz „nebenbei“ produziert Patrick
Mühlhausen Videos von dem Posau-
nenchor, der StephanuSCombo, den
Spätzchen usw. die zu großer Begeis-
terung führen, den gemeindeeigenen
Youtube-Kanal füllen und Tausende
„Klicks“ bekommen.
Danke Patrick! Ohne dich und dein
unvorstellbares Engagement gäbe es
nicht die Möglichkeit mit Menschen
über Youtube in Kontakt zu bleiben
nicht und die Corona-Zeit wäre für
Hilgen-Neuenhaus farblos und leer!

Das Presbyterium
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STEPHANUS-STIFTUNG

Die Evangelische Kirchengemeinde
Hilgen-Neuenhaus hat täglich geöff-
net, das Gemeindeleben geht weiter,
nur anders. Auch wenn die rote Ein-
gangstür verschlossen bleibt, kann
man dort einiges vom Gemeindele-
ben lesen und sehen, überzeugen Sie
sich selbst. Auch in unseren Schau-
kästen wird ständig von Neuem be-
richtet. Dort werden u.a. Bilder ge-
zeigt, die uns Freunde und Gemein-
deglieder geschickt haben. Unsere
Homepage ändert sich fast täglich.
Aktuelle Informationen, Bilder, Be-
richte und gute Wünsche sind dort
zu finden. Die Homepage wird in
einem nie dagewesenen Maße auf-
gerufen und geschätzt. Die gestre-
amten Gottesdienste und Musikvi-
deos erreichen einen wunderbaren
Zuspruch, von März bis Anfang Mai
wurden unsere Videos von den Got-
tesdiensten und der Musik ca. 8200

Mal aufgerufen. Wer die Homepage
nicht aufruft, versäumt etwas.

Das alles kostet Geld, auch wenn die
Stiftung z. Zt. nur geringe Zinserträge
beitragen kann, um die Gemeinde zu
unterstützen. Es ist zu befürchten,
dass sich die Einnahmen aus der
Kirchensteuer reduzieren. Wer kurz-
arbeitet oder arbeitslos ist, zahlt kei-
ne Kirchensteuer.

Wir danken allen Spenderinnen und
Spendern. Bitte schreiben Sie auf Ihre
Spende „Zustiftung“, nur so fließt
das Geld direkt in das Stiftungskapi-
tal. Der aktuelle Stand:
€ 220.500,00.

Bleiben Sie bitte weiterhin so groß-
zügig und leisten Sie einen Beitrag
dazu, dass unser Gemeindeleben
auch künftig floriert.

Klaus-Dieter Rath



20

Kinderbibeltag - Zuversicht

Rot-weißes Absperrband vor Altar
und Kanzel, Stopp- und Verbots-
schilder sind zu sehen, als Kinder und
Erwachsene den Kirchraum betreten.
Ein aktuelles Bild aus der Corona
Krise? NEIN! Ein Bild, das mir seit
einiger Zeit nicht mehr aus dem Kopf
geht, weil es beim letzten Kinderbi-
beltag entstanden ist. Dieser fand
am 07. März 2020 statt, eine Woche
bevor u.a. die Kitas und Schulen
geschlossen wurden.
Absperrungen, Verbote, verzweifelte
Gesichter der Erwachsenen, fragende
Kinderblicke – das war ein beklem-
mendes Gefühl. Und dann durfte ich,
hüpfend und das Pipi Langstrumpf
Lied pfeifend, in den Gottesdienst-
raum kommen. Wie passte Pipi
Langstrumpf hierhin? Genau das war
die Frage an die Kinder. Was haben
Jesus und Pipi Langstrumpf gemein-
sam?
Bei der Themenwahl für den Ki-
BiTa haben wir uns dieses Mal
schwer getan. Es sollte kein Thema
mit „ihr müsst“, “ihr solltet“ sein,
sondern eine positive Botschaft ha-
ben. Deswegen fiel unsere Wahl auf
das Thema der Fastenzeit: Zuversicht
– 7 Wochen ohne Pessimismus! Und
ein Zitat, das man Pipi Langstrumpf
durch die Einkaufsgeschichte mit
Anika und Thomas zuschreibt, kam
uns dabei in den Sinn. „Ich habe es
noch nie gemacht, deswegen bin ich

mir ganz sicher, dass es klappen
wird!“ Wir haben den Kindern diese
Geschichte vorgelesen und wollten
anschließend genau diese fröhliche,
mutige, optimistische Stimmung
zurück in den Kirchraum holen. Blu-
men, Sonnen, Affen und Pferde
wurden gebastelt, weiße Socken
bunt bemalt und im Kirchraum auf-
gehängt, um Verbotsschilder und
Absperrungen zu ersetzen.

Pipis Welt war jetzt deutlich sichtbar.
Aber Jesus`? Jesus waren die Kinder
sehr wichtig (Segnung der Kinder,
Markus 10, 13-16). Er hat sie zu sich
kommen lassen, wie sie waren. Um
sich immer daran zu erinnern, haben
sich die Jüngsten Perlenfische als
Schlüsselanhänger gebastelt. Kinder
trauen sich etwas zu, sie wagen et-
was, machen sich von sich aus weni-
ger Sorgen. Auch die Blumen und
Vögel auf den Feldern sorgen sich
nicht, sagt Jesus (Matthäus 6, 25-
43). Sie müssen sich nicht sorgen,
denn Gott sorgt für sie. Und so wird
Gott noch viel mehr für uns sorgen,
dass wir Kleidung, Essen und Trinken
haben. Die gebastelten Klammervö-
gel können uns jetzt immer da-
ran denken lassen.
Aber was brauchen Kinder von uns
Erwachsenen, damit sie nicht nur zu
Gott kommen, sondern ihren Weg
wirklich zuversichtlich weiter gehen
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können? Die Kinder haben ihre Ant-
worten in einen gebastelten Koffer
gepackt: neben Spiel, Natur und
Freunden brauchen sie vor allem
Eltern, die sie bestärken, die ihnen
Mut machen und etwas zutrauen.
Eltern, die sie zu sehr begrenzen und
bremsen, die zu sehr an ihnen zwei-
feln, machen sie zu den ängstlichen,
verunsicherten Kindern, die wir zu
Beginn des Kinderbibeltages im
Kirchraum erkennen konnten.

Kinder brauchen keine Erwachsenen,
die immerzu sagen: „Aber was ist,
wenn ich falle?“ Sie brauchen von
uns Erwachsenen viel mehr die Zu-
versicht: „Aber was ist, wenn du
fliegst?“ Einfach mal machen, könnte
ja klappen! Mit diesem Motto haben
wir unseren Kinderbibeltag begon-
nen und auch wieder beendet.

Katja Burger

Schnappschuss vom Gottesdienst zum Kinderbibeltag
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Post aus Groß Kölzig

Im Gemeindeleben in Groß Kölzig
sind die Auswirkungen der Kontakt-
verbote auch zu spüren. Doch
Zeichen der Gemeinschaft fehlen in
unseren Tagen hier in unseren Orten
der Gemeinde nicht! Wir wissen uns
im Geiste verbunden, denn „Gott hat
uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.“ (2.
Timotheus 1,7)

Neben den verschiedenen
Telefonaten untereinander in der
Gemeinde suchen wir hier Wege, um
Gottes Wort unter uns lebendig
wirken zu lassen, soweit das in diesen
Zeiten und unter den technischen
Voraussetzungen geht.

Seit dem Beginn der Corona-Krise
sind unsere Kirchen in Groß Kölzig
und Preschen an allen Sonn- und
Feiertagen von 09:00 Uhr bis 11:30
Uhr geöffnet, um so die Gelegenheit
zum persönlichen Gebet zu haben.
Und in den Schaukästen hängt auch
an jedem Sonntag eine neue kleine
Andacht.
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Zu Ostern gab es für jeden Haushalt
einen Osterbrief, der mit der
Hoffnung verbunden war, bald
wieder gemeinsam in den Lob Gottes
bei den Gottesdiensten einstimmen
zu können. Mit den Briefen wurden
auch alle eingeladen, in den Oster-
tagen in unsere geöffneten Kirchen
zu kommen, um so sich selbst eine
kleine Osterkerze am Licht der
großen Osterkerze zu entzünden und
mit heimzunehmen. Darüber hinaus
wurde in Zusammenarbeit einiger
Pfarrer ein kreiskirchlicher Oster-
gottesdienst aus verschiedenen
Kirchen unseres Kirchenkreises
erarbeitet. Dieser konnte an den
Ostertagen im TV gesehen oder über
die Homepage des Kirchenkreises
abgerufen werden.

Auch wenn wir uns nicht treffen
können, so wissen wir uns alle dieser
Tage in der Gemeinde im Gebet
verbunden! Denn dazu rufen uns die
Glocken an jedem Tag um 12:00 Uhr
und 18:00 Uhr zusammen, seien es
die Glocken der St. Valentins Kirche
in Preschen oder die von der St.
Marien Kirche in Groß Kölzig.

Ja, unsere Glocken erklingen wieder!
Dies ist eine große Freude für uns alle
– hatte doch ein Gewitterschaden im
vergangenen Herbst unsere Glocken-
anlage zerstört. Nun sind unsere
Glocken seit Februar wieder laut zu
hören durch Groß Kölzig.
Bei allem Abstand geht doch die
Arbeit weiter an unserer St. Marien
Kirche in Groß Kölzig! So laufen
dieser Tage die
nächsten Absprachen über die
Renovierung des Turms der Kirche,
denn in den kommenden Monaten
wird nun mit dem ersten Bauab-
schnitt begonnen.

Die Zeit der körperlichen Distanz wird
hoffentlich bald ein Ende haben!
Doch bis dahin wissen wir uns alle in
der Gemeinschaft des Glaubens
verbunden! Sei es in unseren stillen
Gebetszeiten oder beim Mitfeiern
eurer Gottesdienste im Internet.
Möge der Herr seine schützenden
Hände über die Menschen unserer
Gemeinden halten! Und uns stärken
mit seinem Geist der Liebe, der Kraft
und der Besonnenheit!

Pfr. Christoph Otto
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Diakonisches Werk

Ehe-, Familien- u. Lebensberatung
Schwangeren- u. Schwangerschafts-
konfliktberatung
Mütter- und Mutter-Kind-Kuren
Flexible Familienhilfe

Bereich Jugend und Familie
Kirchhofstr. 2
42853 Remscheid
Tel. 02191/59160-60

Arbeit, Beratung und Soziales Bereich Arbeit, Beratung, Soziales
Schuldnerberatung Kirchhofstr. 2

42853 Remscheid
Tel. 02191/59160-40

Gesetzliche Betreuungen
Vorsorgevollmachten
Patientenverfügung

Betreuungsverein
Kirchhofstr. 2
42853 Remscheid

Suchthilfe
- Suchtvorbeugung
- Sexualpädagogik

Suchtberatungsstelle Wermelskirchen
Markt 7, 42929 Wermelskirchen
Tel. 02196/93431
sb.wermelskirchen@diakonie-kklennep.de
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Post aus Brasilien

Liebe Freunde, liebe Brüdern und
Schwestern.
Ich begrüße Euch mit der Losung
von heute (75 Jahre Ende des
Zweiten Weltkriegs): „Herr, lass mir
deine Barmherzigkeit widerfahren,
daß ich lebe“ (Psalm 119.77).

Juliana und ich haben gersten uns
daranerinnert, dass es schon 15
Jahre sind, als wir euch in der
Gemeinde besucht haben. Wir haben
immer noch die schönen Tage die
wir unter euch erlebt haben im
Herzen.
Uns geht's gut. Juliana macht viele
Kurse von Kunst über Internet und
Tamar und Thais sind auch bei uns
zu Hause.
Zur Zeit leben wir in einer anderen
Welt, mit so vielen Voraussetzungen
die wir uns vor zwei Monaten nicht
vorstellen konnten. Aber alles hat
seine Zeit. Und wir hoffen, dass es
nach so viel Traurigkeit und Tod
noch einmal Zeit für Freude und
Gemeinschaft geben wird.

Politisch haben wir viele Sorgen.
Unser President macht immer mehr
Wahnsinn und viele die sich als
Christen bekennen folgen ihm nach.
So große unkritische Verhältnisse
habe ich noch nicht erlebt.

In der Gemeinde und in der
Luterischen Kirche haben wir seit
Mitte März Gottesdienste nur über
Internet. Und heute haben die
Vorsitzendern von der Kirche
entschieden, dass wir bis Ende Mai
kein Gottesdienste haben dürfen und
dass die Gruppen sich nicht treffen
können.
Für die Gruppen der Bibelstunde und
dem Frauenkreis sende ich jede
Woche eine Andacht. Und so
probieren wir den Kontakt mit den
Gemeindegliedern aufrecht zuhalten.
Ich mache auch jeder Woche kurze
Videos über Psalmen und Bibeltexte.
Ich habe auch einige Videos von
Euch gesehen. Sehr gut produziert.
Wir haben ab und zu Kontakt mit
Janina und Dorothea. Das tut uns
immer gut.

Familie Bender 2005 zu Besuch bei uns.
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Anfang März hatten wir Besuch von
einem Ehepaar aus Deutschland. Er
ist Diakon von der Bayerischen
Landeskirche und mein Freund seit
1985, als ich für ein Jahr in
Deutschland studiert habe. Dieser
Freund hat uns irgendwie motiviert,
vielleicht noch ein paar Jahre in
Deutschland als Pfarrer zu arbeiten.
Mal sehen, ob etwas daraus wird so
in drei Jahren.

Wir wünschen euch alles Gute,
Gesundheit, Freude und Hoffnung.

Familie Bender 2020

Damit Ihr uns nicht vergesst, sende
ich zwei Bilder, eins von 2005 und
das andere von 2020.
Gott bewahre und segne Euch.

Germanio und Juliana.

Presbyteriumssitzung

…klappt auch als Videokonferenz.

Die Redaktion
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Post aus SOWETO/Südafrika

Abe Matlou, der langjährige Leiter
von YAM berichtet, dass es ihm,
seiner Familie und dem Team von
YAM gut geht, dass sie gesund seien.
Die Lage in Südafrika beschreibt er
jedoch als gegenwärtig
dramatisch. Dass die Zahlen der
Infizierten bisher relativ klein wirken,
liegt in der Hauptsache daran, dass
bisher nur sehr wenige Tests
durchgeführt wurden. Der strenge
Lockdown wurde in den letzten
Tagen aufgehoben und dadurch
steigen gerade in diesen Tagen die
Zahlen leider deutlich schneller. Die
Schulen wurden für die Prüfungs-
klassen geöffnet und die Betriebe
haben ihre Produktion wieder
hochgefahren. Abe Matlou und viele
in seinem Umfeld sehen diese
Entwicklung sehr kritisch, da gerade
in einer Schulklasse in Soweto
zwischen 55 und 65 Jugendliche
aufeinandertreffen. Zudem müssen
Schüler Sammeltaxis als Transport-

mittel nutzen, wo in der Regel ca. 12
Personen dicht zusammensitzen.
Mund-Nase-Schutzmasken fehlen in
jeder Art.
Dazu ist das Einhalten von möglichen
Abstandsregelungen oft nicht
möglich, da die Menschen in den
Townships auf engstem Raum
zusammenleben und dies erst recht
in den Elendsvierteln. Außerdem
berichtet er, dass viele Menschen den
Ernst der Lage nicht wahrnähmen.
Vielmehr stünden sie dicht
zusammen und würden gemeinsam
in den Parks „ herumhängen“.
Durch den Lockdown sind viele
Menschen, die als Tagelöhner leben,
in absolute finanzielle Engpässe
geraten. Sie haben keinerlei Geld, um
sich etwas zu kaufen. Die Regierung
hat Hilfsfonds zugesagt, aber viele
Familien an der Basis profitieren
davon nicht ausreichend. YAM will
deshalb in nächster Zeit verstärkt
unterwegs sein, um zumindest einige
Familien mit Lebensmitteln zu
versorgen. Viele von ihnen sind von
Armut stark betroffen und völlig
verzweifelt.
Als eine erste Unterstützung sind
ca. EUR 5.000,00 erforderlich. Für
einen Teil dieses Betrages sind bereits
Spenden eingegangen, der größere
Anteil fehlt jedoch noch.

Berichtet Abe Matlou

Abe bei einem Besuch in Neuenhaus
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Post aus Südafrika

Man hatte darauf gewartet und
gebangt und plötzlich war Corona
auch am südlichen Ende der Welt
angekommen. Was man in den
Nachrichten über andere Teile der
Welt mitverfolgen konnte, war nun
Realität geworden:
Desinfektionsmittel waren
ausverkauft. Seife, Mehl und Hefe
wurden Mangelware. Immerhin blieb
das Toilettenpapier. Kurze Zeit später
folgte auch bei uns in Südafrika der
sogenannte „Lockdown“. Das Haus
durfte nur noch für
lebensnotwendige Einkäufe verlassen
werden. Ein Spaziergang, Freunde
und Familie besuchen? Abgesagt. Bei
den meisten Berufstätigen wurde der
Urlaub gestrichen und die Gehälter
gekürzt. Aber eigentlich immer noch
ein Luxusproblem. Denn wer ein
geräumiges Dach über dem Kopf
hat, einen Teil des Gehaltes
bekommt und sich es leisten kann,
einkaufen zu gehen, zählt hier zu
den Glücklichen.
Abgesehen von den traurigen Bildern
aus den Townships, einer
ungewissen Zukunft, dem Bangen
um ausreichende medizinische
Versorgung und eine unaufhaltsam
steigende Arbeitslosigkeit, bringt
Corona auch etwas Positives in uns
hervor. Fürsorge, Zeit füreinander,

zusammenhalt und Hoffnung in
einem Land, das durch die Apartheid
geprägt wurde, wo oft noch
Missmut zwischen Schwarz und
Weiß besteht sowie eine stetig
wachsende Kluft zwischen Arm und
Reich. Menschen, die ihre
Tankfüllung spenden, Bedürftigen im
Geschäft Lebensmittel bezahlen und

Wohngemeinschaften, die Hilfsgüter
sammeln und verteilen.
Dies unmittelbar mitzuerleben, wie
Menschen aufeinander zugehen und
sich unterstützen, hat mich sehr
bewegt.Es ist nicht nur ein
Spendenaufruf, nein, es sind die
Nachbarn, Freunde und Familien, die
helfen. Jeder trägt etwas dazu bei
und wo das Einzelne in einer
Gemeinschaft zusammenkommt,
wird vieles bewegt. So lassen sich die
anhaltenden Einschränkungen besser
ertragen.

Josepha Zielke
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Kontakt im Netz

Was ist los in der Gemeinde? Alle Termine auf einen Blick!

mit dem Smartphone:

per Email: hilgen-neuenhaus@ekiwk.de
im Internet: www.hilgen-neuenhaus.de

Evangelische-Kirchengemeinde-Hilgen-Neuenhaus

oder Waffelpause-an-der-Balkantrasse
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Nachruf

Jesus spricht: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht,
denn ohne mich könnt ihr nichts tun

Johannes 15, Vers 5

Im Alter von 87 Jahren verstarb am 24. Februar 2020

Friedrich-Gustav Winckler

In der Zeit von 1961 bis 1982 war er Pfarrer unserer Gemeinde in
Hilgen-Neuenhaus.

In Dankbarkeit erinnern wir uns an die Zeit mit ihm zurück, der Bau
des Stephanus-Gemeindezentrums und die Einweihung1974, der Auf-
bau und der intensive Kontakt zur Partnergemeinde Groß-Kölzig, die
Freizeiten nach Finnland und unser aktives Gemeindeleben mit und
durch ihn. Pfarrer Winckler hatte eine besondere Gabe Menschen in
Not zu helfen und er gestaltete und prägte mit seinem Glauben unsere
Gemeinde.

Nach 1982 behielt er immer den Kontakt zur Gemeinde und kehrte
1994 nach seiner Versetzung in den Ruhestand mit seiner Ehefrau nach
Hilgen-Neuenhaus zurück.
Im Jahre 2019 konnte das Ehepaar Winckler glücklich und gemeinsam
ihre Diamantene Hochzeit im Altenberger Dom und unserem Gemein-
dezentrum feiern.

Für das, was uns durch Pfarrer Friedrich-Gustav Winckler geschenkt
wurde, sind wir sehr dankbar und wissen ihn aufgenommen in der
Gnade und Liebe unseres HERRN.

Traugott Schuller Presbyterium der
Pfarrer Ev. Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus



39

Ansprechpartner

Besuchsdienstkreis
Traugott Schuller
02196/2745

Förderkreis
Susann Berchner
02196 /707831

Frauenhilfe
Ingrid Furch
02196/82907
Christina
Zimmermann
01604456798

Frauenkreis
Elisabeth Eggermann
02174/64475

Gitarrenkreis
Dr. Volker Groß
02196/8822691

Herzensgebet
Traugott Schuller
02196/2745

Hauskreis
Christina
Zimmermann
01604456798

Jugendgruppe
Aslan Duda
01573 9264181
Ronja Könemund
01575 6441963

Kirchenchor
Erika Schneider
02174/8098

Kirchen-Kids
Katja Burger
02196/ 972540

Männerkreis
Jörg Adler
02196/731742
Traugott Schuller
02196/2745

Posaunenchor
Patrick Mühlhausen
02196/886430

Qi-Gong
Renate Meiswinkel
02174/ 64126

Rummikub
Lieselotte Eisenbach
02196/731975

SpätzchenChor
Ina Kaiser
0159 02455074

Stephanus-Combo
Patrick Mühlhausen
02196/886430

Stephanushelden
Johanna Engeln
02174/64136

Stephanus-Spatzen
Regina Damm
02196/8822334

STEPHANUS-
STIFTUNG
Dr. Volker Groß
02196/8822691

60plus
Christel
Zimmermann
02196/5401

Theatergruppe
Christine Schuller
02196/2745

Trauerfrühstück
Ella Wilfling
02196/973749
Elisabeth Eggermann
02174/64475

WAFFELPAUSE
Rosemarie Fischer
02174/62306
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Unsere Bankverbindungen:

Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus
IBAN DE 57 3405 1570 0000 1010 30

KOLLEKTE bitte an
IBAN DE 18 3506 0190 1011 7150 16

Stichwort: KOLLEKTE

STEPHANUS-STIFTUNG
IBAN DE 51 3405 1570 0000 1375 13

- bitte Verwendungszweck angeben -
Sie erhalten selbstverständlich automatisch eine

Spenden- bzw. Zuwendungsbestätigung!



41

regelmäßige Gruppen und Kreise

KINDER
Theatergruppe ab 6 Jahre
Kirchen-Kids 6 - 10 Jahre

Mi
am 1. im Monat Sa

18:30 - 20:00 Uhr
10:00 - 12:00 Uhr

INTERNET
nach Vereinbarung

JUGEND
ab 16 Jahre am 1. im Monat Sa ab 20:00 Uhr

ERWACHSENE

Qi Gong Mo 9:00 Uhr
Frauenkreis 1. i. Mon. Di 20:00 Uhr
Theatergruppe Mi 18:00 Uhr
Frauenhilfe 14-tägig Mi 14:30 Uhr
60plus monatl. Mi 17:00 Uhr
Rummikub monatl. Mi 16:00 Uhr
Herzensgebet 1. i. Mon. Do 19:30 Uhr
Komplet 2. i. Mon. Do 20:30 Uhr
Männerkreis 4. i. Mon. Do 19:30 Uhr
Besuchsdienstkreis letzt. i. Mon. Do 16:00 Uhr
Trauerfrühstück 2. i. Mon. Sa 10:00 Uhr
Hauskreis monatl. n.V

MUSIK

Kirchenchor Mo 19:30 Uhr
SpätzchenChor ab 3 Jahre Do 16:30 - 17:15 Uhr
Stephanus-Spatzen ab 5 Jahre Do 16:30 - 17:15 Uhr
Gitarrenkreis n.V. Do 19:30 Uhr
Stephanushelden Fr 18:00 Uhr
Posaunenchor Fr 19:30 Uhr
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Wir sind für Sie da:

Pfarrer: Traugott Schuller,
Kirchweg 17, 42929 Wermelskirchen
Tel. 02196/2745

Küsterin: Christina Zimmermann,
Herrlinghausen 110, 42929 Wermelskirchen
Tel. 0178 6566001
Vertretungszeit: Dirk Lauhöfer Tel. 0151 62780800

Vorsitzende des
Presbyteriums:

Dorothea Hoffrogge,
Dabringhausener Str. 20, 51399 Burscheid,
Tel. 02174/63969

Organist: Reinhold Felthaus
Kirchweg 20, 42929 Wermelskirchen,
Tel. 01709153351

Stephanus-
Gemeindezentrum:

Kirchweg 13, 42929 Wermelskirchen
Telefon 02196/5496

Gemeindebüro: Markt 6, 42929 Wermelskirchen
Tel. 02196/7290060

Gemeindebrief-
Redaktion:

Ursula Arlt, Mittelstr.16, Burscheid
02174/3076080
Email: R_U.Arlt@t-online.de

Sylvia Schmitz, Friedrichstr. 27,
42929 Wermelskirchen, Tel. 02196/8839300
Email: sylviaschmitz@t-online.de

Fotos: Susann Berchner, Katja Burger, Christine
Eggermann, Volker Gross, Dorothea Hoffrogge,
pixabay, Christoph Otto, Klaus-Dieter Rath, Sylvia
Schmitz,

Stephanus-Bote: Juni-Juli-August- 2020
Auflage: 1.500 Exemplare
Herstellung: Druckerei der Lebenshilfe Werkstatt

Lesota, Remscheid



    



Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch
mit aller Freude und Frieden im Glauben,
dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung
durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Römer 15,13




