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Was für harte monate liegen hinter unserer schwer gebeutelten 
Welt!
Kaum waren die Karnevalstage vorbei, brach mit aller uner-
bittlichkeit die Coronavirus-Krise über uns alle herein.  Kaum 
jemand hatte zu Beginn der Krise die Phantasie, sich auszuma-
len, was das über Wochen an schlimmen nachrichten bedeuten 
würde. die menschen gingen in die zwangsweise verordnete 
Selbstisolation zu Hause, jegliches gesellschaftliche (und auch 
kirchliche!) leben und ein Großteil des wirtschaftlichen lebens 
lagen brach. und etliche - vor allem ältere - menschen in Europa 
und der ganzen Welt wurden krank oder starben. 

Wir in nettetal sind ja noch relativ glimpflich davongekom-
men. So langsam kehren wieder normale verhältnisse ein. die 
Geschäfte und restaurants haben wieder geöffnet, auch einige 
Schüler und Kindergartenkinder durften schon wieder in ihre 
Einrichtungen zurückkehren. 

und auch unsere Gottesdienste, die wochenlang nur im Fern-
sehen oder digital im Internet mitzuerleben waren, dürfen nun 
endlich wieder besucht werden, wenn auch unter Beachtung 
der bekannten Infektionsschutzregeln.  Gott sei dank!
auf Seite 18 können Sie mehr zu unserem durch die Pandemie 
veränderten miteinander in unserer Gemeinde lesen.

die warme Jahreszeit steht vor der tür - hoffentlich für uns alle 
eine Gelegenheit, nach den schweren letzten Wochen etwas 
durchzuatmen und womöglich auch urlaub zu machen oder gar 
zu verreisen. Es muss ja nicht immer eine Flugreise sein - Wan-
dern im Sauerland oder eine Fahrradtour in der umgebung tun 
es ja auch! 

und unsere orgel geht für drei monate in die orgelwerkstatt 
Kampherm in verl  zur großen reinigung, Überholung und regis-
ter-Erweiterung!

Ihnen allen eine erholsame Sommerzeit!

viel Spaß beim lesen unserer Sommerausgabe wünscht Ihnen            
 
Ihre ImPulSE-redaktion
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WIE mEnSCHEn dIE zEIt dEr Corona-
KontaKtSPErrE ErlEBt HaBEn

Stimmen aus unserer Gemeinde 

von 
Pfarrer andreas Grefen

Predigt-miniatur

aufgeschreckte Seelen...
Corona-virus auf allen Sendern, über 
alle Gartenzäune und in jedem niesen.

„von guten mächten wunderbar ge-
borgen, erwarten wir getrost, was 
kommen mag. Gott ist bei uns am 
abend und am morgen und ganz ge-
wiss an jedem neuen tag.“

umgeben von einem virus, ja. 
aber auch von guten mächten treu 
und still umgeben, behütet und getrö-
stet wunderbar. Ein anruf, ein Einkauf, 
ein Gebet bezeugen diese gute macht. 
und manchmal können so drei gute 
Christenmenschen zm Engeln werden.

allen aufgeschreckten Seelen: Gott 
segne Euch mit festem vertrauen und 
besonnenem Herzen.

Gott befohlen! amen.

aus einer Hamburger Kirche

Und wie haben Sie die Zeit der 
zwangsweisen Kontaktsperren 

seit dem 16. März erlebt?
Was hat Sie beschwert?
Was hat Sie ermutigt?
Was fiel Ihnen schwer?
Was hat sie gesorgt?
Und wie sehen Sie diese Wochen 
in der Rückschau? War es nur eine 
schreckliche Zeit, die man möglichst 
schnell hinter sich lassen und verges-
sen möchte? Oder hatte diese Zeit für 
Sie auch etwas Gutes?

Wir fragten Menschen aus unserer 
Gemeinde und bekamen folgende 
Antworten:

„Ich vermisse meine Freunde und 
meine Familie, selbst wenn wir 
sonst auch nicht ständig aufeinan-
dergehockt haben, sehr.
Ich genieße die Ruhe und die 
Tatsache, dass durch den Wegfall 
vieler Aktivitäten und Kontakte 
mehr freie Zeit bleibt.
Ich muss mich häufiger zur Ord-
nung rufen und daran erinnern, 
wie gut ich es mit Partner, Haus, 
Garten, Job habe, weil alle ge-
sund sind und ich raus kann - im 
Gegensatz zu meiner Mutter seit 
sechs Wochen.
Ich knabbere an der Diskrepanz 
zwischen der direkten Wahrneh-
mung im häuslichen Alltag und 
der Gefährdungslage und ihren 
Bedingungen.
Ich wünsche mir, dass viele Ände-
rungen im Alltag und Verhalten, 
die nun nötig und machbar waren, 
die gut für unser Miteinander und 
unsere Umwelt sind, auch nach 
der Pandemie bleiben, und dass 
unsere Politiker auch zukünftig 
mehr das große Ganze im Auge 
haben anstelle des Wirtschafts-
wachstums und sich trauen, auch 
einmal unangenehme Einschnitte 
zu beschließen.“
(Frau, 56 Jahre)
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BIld:  Ev.-lutH. KIrCHEnKrEIS rEndSBurG-ECKErnFÖrdE

BIld:  GEmEIndEBrIEF.dE

„Erschreckt haben mich Bilder von 
Sterbenden in überfüllten Kran-
kenhäusern in Italien, Spanien, den 
USA und anderswo. Und ein Ge-
fühl großer Dankbarkeit, dass wir 
in Deutschland noch relativ glimpf-
lich davongekommen sind. Schön 
waren Zeichen der Mitmenschlich-
keit in unserer Gesellschaft. Und 
es bleibt am Ende das Gefühl, dass 
nicht Geld und Konsum das Wich-
tigste im Leben sind, sondern das 
schlichte Genießen  jedes Augen-
blicks - und dass man dazu nicht 
viel Materielles braucht.“  
(Mann, 61 Jahre)

„Keine Frage: Für die bisherigen Er-
folge im Kampf gegen die Corona-
pandemie können wir dankbar sein. 
Der von der Bundesregierung und 
den Ländern verordnete Lockdown 
zeigt Wirkung. Menschenleben 
werden geschützt und das Gesund-
heitssystem ist nicht überfordert. 
Da liegt es nahe, weitreichende 
Lockerungen zu fordern. Aber wir 
dürfen uns jetzt nicht in falscher 
Sicherheit wiegen. Wir wissen zu 
wenig über das Virus und über 
mögliche Verläufe der Pandemie. 
Wie schnell könnten die Zahlen an 
Schwerkranken wieder hochschnel-
len? Die schrecklichen Bilder aus 
Italien, Spanien, New York City etc. 
dürfen wir nicht vergessen. Des-
halb ist bei allen guten Nachrichten 
Vorsicht das wichtigste Gebot, zum 
Schutz aller Menschen. Lockerun-
gen darf es nur umsichtig und in 
gut überlegten Schritten geben. Die 
Leute rücken in der momentanen 
Situation menschlich extrem zusam-
men und helfen sich. Das lässt mich 
optimistisch in die Zukunft schau-
en. Das „Wir“ ist wieder ganz groß 
im Kommen. Wir stehen vor einer 
großen Herausforderung, die viele 
mit Bravour meistern.“ 
(Frau, 48 Jahre)

„Solch eine verrückte Zeit habe ich 
noch nie erlebt. Das ganze Leben 
ging von einem Mal von Hundert 
auf Null. Auf einmal hatte man 
Zeit zum Nachdenken über das, 
was im Leben wirklich wichtig ist. 
Nicht die vielen Termine im Kalen-
der, sondern die Zeit für sich und 
für andere. Ich weiß aber nicht, ob 
diese Veränderung nachhaltig sein 
wird.“ 
(Frau, 55 Jahre)
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„Erst war das ja ganz schön, ein 
paar Wochen keine Schule zu ha-
ben. So ein bisschen wie Ferien. 
Aber jetzt ist mir oft langweilig. 
Blöd war, dass ich meine Freunde 
nicht treffen durfte. Und Oma und 
Opa haben wir auch schon lange 
nicht besuchen können.  Schön ist, 
dass wir zuhause einen großen 
Garten haben. Meine Eltern, meine 
Schwester und ich haben bei dem 
schönen Wetter jetzt schon öfters 
gegrillt. Ich hoffe nur, dass wir im 
Sommer verreisen dürfen. Wir wol-
len mit dem Campingwagen nach 
Südfrankreich fahren. Aber Papa 
sagt, das geht dieses Jahr wahr-
scheinlich nicht.“
(Junge, 9 Jahre)

BIld:  GEmEIndEBrIEF.dE

„Das Rad der Welt steht still, das 
gestern noch so rasend rollte. Ob-
wohl es niemand will, dass es zur 
Ruhe kommen sollte. 
Alles was uns so bewegte, wartet 
nun im Hintergrund. Weil eines uns 
zutiefst erregte: Der Tod hält Ernte 
jede Stund. 
Gesundheit ist das höchste Gut. Das 
ist nun keine Floskel mehr. Vorsicht 
ist wichtiger als Mut. Und fegt die 
vollen Straßen leer. 
Wer findet endlich ein Rezept, den 
Wettlauf zu gewinnen? Gibt es kein 
anderes Konzept, als eingesperrt 
uns zu besinnen? 
Es kommen Werte wieder, die 
längst verloren schienen. Die Men-
schen singen Lieder. Und das mit 
hellen Mienen. 
In schweren Zeiten rücken wir 
Menschen doch zusammen. Auf 
Dauer wirds nicht glücken. Man 
darf uns nicht verdammen. 
Denn leider haben wir zwar hohen 
Intellekt, sind letztlich nur ein Säu-
getier. Und wirklich nicht perfekt.“
(Mann, 82 Jahre)

„Seit dem 17. März bin ich zu Hau-
se, da ich ein kitapflichtiges Pfle-
gekind habe. Die Zeit ist schneller 
vergangen, als am Anfang gedacht. 
Und ich habe gelernt, mit der Mehr-
zeit kreativer zu werden.
Zu Beginn hatte man den Eindruck, 
es könne etwas fehlen, aber mit 
der Zeit hat ein neu strukturierter 
Tagesablauf dazu geführt, einiges 
im Leben zu verändern. Es ist vie-
les entspannter ohne Termine und 
Zeitplan.
Natürlich fehlen auch einige liebge-
wonnene Gewohnheiten, aber diese 
Zeit kommt wieder. Am meisten 
fehlt eine Umarmung unter guten 
Freunden.“
(Frau, 56 Jahre)
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„Die Leute rücken in der momen-
tanen Situation menschlich extrem 
zusammen und helfen sich. Das 
lässt mich optimistisch in die Zu-
kunft schauen. Das „Wir“ ist wieder 
ganz groß im Kommen. Wir stehen 
vor einer großen Herausforderung, 
die viele mit Bravour meistern.“ 
(Frau, 43 Jahre)

am PULS dEr GEmEIndE

„Vielleicht sollte man die Hysterie 
mal was runterfahren. Wenn sich 
alle in Selbstquarantäne begeben 
hätten, die aus Risikogebieten ka-
men, hätten wir das Problem ja 
nicht. Einfach ruhig bleiben und 
auskurieren. Das entlastet die ei-
gene Psyche, das Umfeld und jene, 
die gerade am Limit sind, weil jeder 
unbedingt einen Test machen will.“ 
(Mann, 37 Jahre)

Anfang Mai in Deutschland „Meine Idee zum Dank an die 
Helden: Das Restgeld an der Su-
permarktkasse könnten wir doch 
mit einem Lächeln „Der Rest ist für 
Sie…“ als Dank schenken. Auch der 
Postbote freut sich über eine Klei-
nigkeit, oder die Müllmänner, und 
vor allem die Nachbarn, welche im 
Krankendienst arbeiten. Ein kleines 
Geschenk und unser dankbares Lä-
cheln. Ich hab’s schon gemacht und 
war überrascht über die Freude, die 
ich bereitet habe. “(Frau, 41 Jahre) ■
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von
manfred Wintzen

EInE ur-KaldEnKIrCHEnErIn Im PrESBYtErIum

IMPULSE-redaktionsmitglied manfred Wintzen im Gespräch mit Presbyterin marina Frank

Im Gottesdienst am 2. Dezember 
2018 (1. Advent) wurde Marina 

Frank als Nachfolgerin des 
ausgeschiedenen Presbyters 
Armin Schönfelder in ihr Amt als 
Presbyterin eingeführt.

Marina Frank wurde am 4. März 
1964 als Tochter von Horst und 
Helga Krannich in Kaldenkirchen 
geboren. Der Vater war Fernfahrer 

Foto:  PrIvat

Presbyterin Marina Frank
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und ist bereits 1997 verstorben, die 
Mutter war Speditionskauffrau bei 
Ereska. 

Nach dem Besuch der 
Gemeinschaftsgrundschule und der 
Realschule mit dem Abschluss der 
mittleren Reife in Kaldenkirchen 
begann sie eine Ausbildung zur 
Zahnarzthelferin in Lobberich 
und war dann in verschiedenen 
Zahnarztpraxen in Lobberich, Bracht 
und St. Tönis tätig.

Seit 30 Jahren ist sie mit dem 
Elektroingenieur Harald Frank 
verheiratet. Sie lernten sich bei einem 

Geburtstag von Freunden 
kennen, die sie dann 
geschickt „verkuppelten“.

Sohn Alexander 
wurde 1991 geboren. Er 
studiert in Dortmund 
Mathematik und 
Informatik, arbeitet an 
einem Forschungsprojekt 
und seiner Promovierung.

Auch Sohn 
Sebastian, der 1993 
geboren wurde, lebt in 
Dortmund und arbeitet 
als Industriemechaniker, 
macht in Abendschule 
den Techniker.

Malen ist Marina 
Franks liebstes Hobby. 
In Acrylfarben malt sie 

und mit Gleichgesinnten 
trifft sie sich dazu in 
einem Kurs. 

Mit ihrem Mann besucht sie alle 
14 Tage „für den Hausgebrauch“ 
eine Disco-Fox–Tanzschule in Bracht. 
Daneben steht auch ein Englischkurs 
auf dem Programm.

Mit ihrem Mann und bisweilen auch 
Freunden wurden manche Reisen 
unternommen, ob ins Allgäu, nach 
Spanien und wie zuletzt nach Dubai 
oder auf die Azoren.

Mit unserer Gemeinde war 
die Ur-Kaldenkirchenerin immer 
verbunden. Nach der Konfirmation 
half sie mit ihrer Freundin 

Sabine Kleine und anderen 
Jugendlichen beim sonntäglichen 
Kindergottesdienst unter der Leitung 
von „Tante Erna“ (Kaftan), die zur 
Belohnung manches Mal zu sich 
nach Hause bei Getränken und 
Schnittchen einlud. 

Auch bei der Nachfolgerin 
Gertrud Schümers blieb sie dem 
Kindergottesdienst treu.
Pfarrer Jörg Fürhoff unterstützte sie 
später beim Katechumenenunter-
richt.

Schon mehrfach war sie auf 
eine Teilnahme im Presbyterium 
angesprochen worden, was aus 
zeitlichen Gründen bisher nicht 
möglich war. Als Pfarrer Andreas 
Grefen sie nun 2018 fragte, war sie 
einverstanden und hat es bisher nicht 
bereut, Mitglied des Presbyteriums 
zu sein. So gefällt ihr die Harmonie 
in dem Gremium und die Art, wie 
Pfarrer Grefen das Presbyterium 
leitet.

Die erste Sitzung des neuen 
Presbyteriums am 26. März fand als 
Premiere in einer Videokonferenz 
statt, bei der auch die Ausschüsse 
neu besetzt wurden.

Marina Frank ist Mitglied im 
Jugendausschuss und im Ausschuss 
für Theologie, Gottesdienst 
und Kirchenmusik, daneben 
vertritt sie unsere Gemeinde 
als stellvertretende Delegierte 
in der Arbeitsgemeinschaft der 
evangelischen Kirchengemeinden  
„An der Nette“.                                 ■

Foto:  PrIvat

Gemälde in Acrylfarben von Marina Frank



IMPULSE  2 | 2020           10

am PULS dEr GEmEIndE 

zur GESCHICHtE unSErEr GEmEIndEBrIEFE

Fundstücke im archiv erzählen von den allerersten anfängen 

der Öffentlichkeitsarbeit in unserer Gemeinde 

von
manfred Wintzen

Im Jahr 1951 erschien auf Initiative 
des damaligen Pfarrers Paul 

Bach der erste Gemeindebrief mit 
dem Namen „Monatsanzeiger“. Er 
umfasste vier Seiten und berichtete 
„aus dem Leben der Gemeinde, 
Gottesdienste, Veranstaltungen und 
die Arbeit des Presbyteriums.“

Der Druck der 1.050 Ausgaben 
kostete monatlich DM 110. Der 
Betrag wurde durch Inserate 
aufgebracht.  

„Das Rundtragen besorgten die 
Konfirmanden. Jeder Konfirmand 
hat für ein Jahr seinen Bezirk, 
erhält die monatlich berichtigte 
Adressatenliste. Außerdem hat jeder 
eine plombierte Büchse, in die der 
Empfänger seinen Monatsanzeiger 
bezahlt. Wer nichts geben kann 
oder will, bekommt ihn trotzdem. 
Nur in ganz einzelnen Fällen wurde 
bisher die Annahme verweigert. Die 
Büchsen haben wir uns von Bethel 
kommen lassen.“

Ab 1957 wurde der Umfang auf 
12 Seiten (zum Druckpreis von DM 
170  pro Monat) erweitert. Durch 

Inserate (jeweils 4-5 Seiten, 6-8 
Anzeigen pro Seite), die monatlich 
DM 3,50 kosteten, wurden DM 140  
eingenommen.

1967 schrieb Pfarrer 
Hermann Segschneider an das 
Volksmissionarische Amt der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, 
dass er trotz einiger Veränderungen 
in Schrift und Aufbau mit der 
Gestaltung „nicht recht zufrieden“ 
sei. Er bat um Beratung, da es 
vorläufig nicht möglich sei, geeignete 
Redakteure zu finden. Der Aufbau 
müsse nach wie vor einfach bleiben, 
dauernd wechselnde Zeichnungen 
wären auch zu kostspielig. Es wäre 
schon etwas gewonnen, wenn der 
Kopf ansprechend gestaltet und 
einige Klischees für die ständig 
wiederkehrenden Abschnitte im 
Gemeindeleben geschaffen würden.
Die Gestaltung des Monatsanzeigers 
lag beim jeweiligen Pfarrer und der 
Gemeindesekretärin.

Im Dezember 1970 schrieb Pfarrer 
Hans Fuchs an die Inserenten, 
dass ab 1971 an die Stelle des 
Monatsanzeigers ein Gemeindeblatt 
für den Gesamtbereich der Stadt 
Nettetal tritt, das alle zwei Monate 
erscheint. Es galt immer noch der 
1953 festgesetzte Anzeigenpreis.

So erschien 1971 die erste 
Ausgabe der IMPULSE. 
Zur Bedeutung des neuen 

Gemeindebriefs hieß es: „Er will 
nicht nur ein Bekanntmachungsblatt 
sein, sondern ein persönlicher 
Brief an Sie alle. Er soll als 
Verbindungsglied helfen, das 
Zusammengehörigkeitsgefühl unter 
den Gemeindegliedern zu stärken.“ 

Beteiligt waren die Gemeinden 
Bracht-Breyell, Kaldenkirchen und 
Lobberich-Hinsbeck.  

Die ersten Redaktionsmitglieder 
waren aus Kaldenkirchen Sigrid 
Mannstetten-von Mossin und 
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Jeannette Sinning, aus den anderen 
Gemeinden u.a. Dr. Hans-Otto 
Eilemann, Klaus Loseries und 
Arno Schefels. Die Sitzungen 
fanden unter der Leitung von Frau 
Mannstetten im Gemeindehaus statt. 
Sie gehörte zu den Initiatoren des 
neuen Gemeindebriefs, verfasste 
Reiseberichte, Kommentare zu 
aktuellen weltlichen und kirchlichen 
Themen und scheute keine Kritik, 
wo es ihr angebracht erschien. Ihre 
elegante Erscheinung versetzte 
die Gottesdienstbesucher stets in 
eine gewisse Spannung bei der 
Frage, welchen neuen Hut sie wohl 
tragen würde, wenn sie mit leichter 
Verspätung erschien und in einer 
der vorderen Bänke der Kirche Platz 
nahm.

Gleich zur zweiten Ausgabe 
der  IMPULSE gab es einen 
empörten Brief von Dr. Heinrich 
Quistorp, Pfarrverwalter unserer 
Gemeinde von 1962-1963, an 
Pfarrer Hans Fuchs und das 
Presbyterium. Den Artikel „Der 
leidige Gottesdienst“ bezeichnete 
er als einen Skandal, denn „er 
macht unseren evangelischen 
Gottesdienst – sowohl die Predigt 
wie die Liturgie und die Lieder – in 
einer Weise madig, dass er geradezu 
als antikirchliche Propaganda 
bezeichnet werden muss.“ Quistorp 
ermahnte das Presbyterium, solche 
Artikel nicht zu dulden, weil sie 
„nicht gemeindeaufbauend sondern 
gemeindezerstörend sind.“

In einem Merkblatt für die 
Gemeindebüros von Oktober 
1973 gab es Hinweise zu den 
Erscheinungsterminen und 

die einzuhaltenden Fristen 
für die Beiträge. „Da Fräulein 
Kaftan, Kaldenkirchen, sich 
freundlicherweise dazu bereit erklärt 
hat, die Zusammenstellung der 
Termine, Sonderveranstaltungen….
zu übernehmen bzw. die 
übermittelten Angaben sauber 
abzuschreiben, ist es angezeigt, 
dass diese Angaben spätestens 
bis zum 10. des geraden Monats 
(5 Tage vor Redaktionsschluss) 
im Gemeindebüro Kaldenkirchen 
vorliegen.“

Von 1973-1982 kam die 
Kirchengemeinde Straelen-
Wachtendonk als Folge der 
Gründung der Arbeitsgemeinschaft 
An der Nette als Mitglied bei den 
IMPULSEN hinzu.

1974 erhielten die IMPULSE ein 
neues Gesicht: das Gesamtbild wurde 
aufgelockert, die Redaktion zog um 
nach Breyell. In einem Brief an das 
Presbyterium in Kaldenkirchen bat 
die Redaktion um die Beschaffung 
einer elektrischen Schreibmaschine 
zum Preis von ca. DM 3.200, weil bei 
der Benutzung einer herkömmlichen 
Schreibmaschine u.a. „jede 
Unterschiedlichkeit in der Stärke des 
Anschlags sich verstärkt im fertigen 
Gemeindebrief auswirken wird.“ 
Die dortige Gemeindesekretärin 
Doris Karnatz übernahm das 
Redaktionsbüro und die schriftlichen 
Arbeiten. Sie stellte alles zusammen, 
was aus den Gemeinden zu 
berichten war und brachte es in eine 
druckreife Form. Anfangs wurde 
alles mit der beschafften elektrischen 
Schreibmaschine getippt, später 
erleichterte ein Computer die Arbeit. 

Auch Ehemann Walter Karnatz 
wurde Redaktionsmitglied. Zu 
den „Redaktionssitzungen mit 
nachfolgender Nachlese wurde 
alle 2 Monate ins Haus Karnatz 
eingeladen.“

Das Titelblatt wechselte ständig. 
Dargestellt wurden Landschafften 
oder jeweils eine Kirche aus den 
Gemeinden. Ab 1986 zeigte das 
Titelblatt alle Kirchtürme der 
beteiligten Gemeinden.
Seit 1975 arbeiteten Dorothea und 
Jörg Lochter in der Redaktion mit. 

In der IMPULSE – Ausgabe 
von Januar 2001 wurden Doris 
und Walter Karnatz nach 25 bzw. 
28 Jahren Mitgliedschaft von der 
Redaktion verabschiedet. Dieser 
gehörten zu der Zeit Andreas Geuer, 
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Jörg Fürhoff, Arpad Gridi-Papp, 
Manfred Wintzen, Dr. Dagmar 
Herbrecht und Christoph Helbig an. 
Das Layout übernahm Jarry Seedorf-
Harth, von Mai 2002-2005 Thilo 
Wennel. Die Redaktionssitzungen 
fanden nun im Gemeindehaus 
Bracht bzw. im Hause Wennel statt. 
Gedruckt wurden die IMPULSE bis 
1986 beim Kirchenkreis in Krefeld, 
ab 1987 in der Evangelischen 
Bildungs- und Pflegeanstalt Hephata 
Mönchengladbach. 

In den IMPULSEN von 
September 2005 teilte Pfarrer 
Christoph Helbig mit, dass das 
Presbyterium beschlossen habe, ab 

2006 einen eigenen Gemeindebrief 
für die Kirchengemeinde Bracht-
Breyell mit deutlich geringerer 
Auflage herauszugeben, um durch 
die neue Form nicht unerhebliche 
Einsparungen zu erzielen.

Die Redaktionsmitglieder 
der Gemeinden Kaldenkirchen 
(Jörg Fürhoff, Manfred Wintzen, 
Sylvia Christiansen und Ines 
Gehlmann) und Lobberich-Hinsbeck 
beschlossen, die gemeinsame 
Arbeit fortzusetzen, wobei jede 
Gemeinde ihren Teil jeder Ausgabe 
alleinverantwortlich gestaltet.

Eine Folge des Austritts der 
Gemeinde Bracht-Breyell war 
auch, dass aus „Qualitäts- und 
Kostengründen“ ab 2006 eine 
ortsansässige Druckerei mit dem 
Druck der IMPULSE beauftragt 
wurde. Damit änderte sich auch 
wieder die äußere Form des 
Gemeindebriefs in Druck und 
Aufmachung. Das seit November 
2002 jeder Ausgabe beigefügte bunte 
Einlegeblatt mit den Terminen zu 
Gottesdiensten, Veranstaltungen und 
Gemeindekreisen, jeweils für die 
eigene Gemeinde, entfiel. Stattdessen 
wurden die Termine wieder in die 
IMPULSE aufgenommen.
Dagegen blieb die Werbebeilage, 
die für unsere Gemeinde 4-6 Blätter 
umfasste und für ortsansässige 
Firmen warb.
Die Finanzierung der IMPULSE  
erfolgte zum großen Teil aus 
Spenden der Gemeindeglieder, 
zu denen auch die Einnahmen 
aus den Büchsensammlungen 
beim Verteilen der IMPULSE 
durch die Konfirmandinnen 

und Konfirmanden beitrug. Das 
Presbyterium beschloss 1994 die 
Abschaffung der Büchsensammlung, 
zumal es viele Klagen von 
Gemeindegliedern gab, dass 
sie den Gemeindebrief nicht 
erhielten. Diese wurden teilweise 
in Abfallbehältern oder Feldern 
gefunden. Die Verteilung der 
IMPULSE übernahmen daraufhin  
Erwachsene aus der Gemeinde. Zum 
Dank wurden sie jährlich zu Kaffee 
und Kuchen ins Gemeindehaus, 
später zum Neujahrsempfang der 
Mitarbeiter und Ehrenamtlichen nach 
dessen Einführung eingeladen.
Statt der Büchsensammlung wurde 
nun der ersten Jahresausgabe ein 
Überweisungsträger beigefügt. 
So standen 2010 den € 2.357 an 
Ausgaben € 3.202 an Spenden 
gegenüber, ähnlich war es 2011 
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mit   € 2.421 Ausgaben und € 2.535 
Spenden.

Ab 2013 erschienen die 
IMPULSE dann ohne unsere 
Lobbericher Nachbargemeinde, 
die künftig ein verändertes 
Öffentlichkeitsarbeitskonzept 
verfolgen wollte, den Namen  
IMPULSE für das monatliche 
Faltblatt mit den wesentlichen 
Terminen aber beibehielt.

Im November 2013 trafen 
sich auf Anregung von Presbyter 
Armin Schönfelder Pfarrer Andreas 
Grefen, Ingmar Dammer, Manfred 
Felder und Manfred Wintzen zu 
einem ersten Gespräch über eine 
Neugestaltung der IMPULSE.
Das Ergebnis war in der Ausgabe 
April/Mai 2014 zu sehen: mit 
kräftigen Kontrastfarben und mit 
Hilfe der modernen Layoutsoftware 
InDesign gestaltet. Das Titelbild 
zeigte unsere Kirche und verwies auf 
interessante Themen im aktuellen 
Heft. Zu den alten kamen die 
neuen Redaktionsmitglieder Heike 
Sandring-Cürvers, Manfred Felder 
und Armin Schönfelder hinzu, 
die sich in Kursen mit der neuen 
Layoutsoftware bekannt machten. 
Gedruckt wurden die IMPULSE in 
einer Auflage von 1.500 Exemplaren 
in der Druckerei Finken in Breyell 
und erschienen nun alle drei Monate 
(bisher zwei). Die Werbebeilagen 
entfielen, bis zu vier Seiten waren 
dafür am Ende der IMPULSE  
verwendet worden. 
Das aktuelle größere Format 
erhielten die IMPULSE  mit der 
ersten Ausgabe 2017.
Für die Gestaltung (Layout) war 

von 2014 bis zu seinem Ausscheiden 
im August 2018 Presbyter Armin 
Schönfelder zuständig, der manche 
neue Ideen einbrachte und viele 
Stunden seiner knappen Freizeit 
dafür zur Verfügung stellte, oftmals 
bis tief in die Nacht. E-Mails 
erreichten die Redaktionsmitglieder 
in der Dropbox bisweilen um 2.35 
oder 3.15 Uhr! In die Dropbox 
wurden alle vorgesehenen Beiträge 
eingegeben, die dann von Herrn 
Schönfelder mit vielen Fotos zur 
neuen Ausgabe zusammengestellt 
wurden. Diese erhielten die 
Redaktionsmitglieder dann per 
E-Mail zur Durchsicht und ggf. 
Korrektur. Bevor es zur Druckerei 
ging, trafen sich diese dann im 
Pfarrhaus zur gemeinsamen 
endgültigen Gestaltung.

Zwischenzeitlich waren Hubert 
Koziol und Heike Zeller, zuletzt 
Monika Effkemann und Ursula 
Zimmermann Mitglieder der 
Redaktion geworden.

Nach Herrn Schönfelder 
übernahm Pfarrer Andreas Grefen 
2018 das Layout und die Leitung 
der Redaktion. Daran hat sich bis 
heute nichts geändert. Bei den 
Leserinnen und Lesern kommt der 
Gemeindebrief gut an und trifft sogar 
auf Interesse bei vielen katholischen 
Mitbürgern.

Die Redaktion freute sich 
über ein Lob des bundesweit 
erscheinenden Magazins 
„Gemeindebrief“ von Januar 2020, 
das den IMPULSEN die Note 1- 
verleiht. Dort heißt es: (Auszug) 
„Die Kaldenkirchener füllen 48 
Seiten mit Gemeindeleben pur. 

Kirchengemeinden müssen erzählen, 
was passiert! Gemeindebriefe wie 
aus Kaldenkirchen brauchen wir 
öfters! Das ist ein tolles Ergebnis, 
was diese Redaktion vier Mal im 
Jahr herausgibt! Die Autoren im 
Gemeindebrief bei jedem Artikel 
mit einem kleinen Portraitfoto 
vorzustellen, ist charmant, nett und 
verleiht dem Heft noch ein wenig 
mehr eine vertraute Atmosphäre.“ 
Beifall finden auch die vielen Bilder 
und das gesamte Layout.

Ich habe meinen ersten Beitrag für 
die IMPULSE im Juli 1980 über einen 
Besuch unserer damaligen belgischen 
Patengemeinde Brasschaat 
geschrieben und freue mich, dass 
inzwischen so viele Autoren mit 
ihren Beiträgen zum Gelingen der 
IMPULSE  beitragen. Vielleicht 
gibt es ja im kommenden Jahr eine 
Feier zum 50-jährigen Bestehen der 
IMPULSE!                                          ■
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Wussten Sie, warum es in unserer 
Kirche keine Bilder gibt und 

warum der Abendmahlstisch
so dezent wirkt?

Der Grund ist die reformierte 
Tradition. Im Sinne des 
Landeskonservators sind die
Wände frei von Tafeln oder 
Gemälden zu halten, mit Ausnahme 
der Liedanzeigetafeln. Auf dem 
Abendmahlstisch sollen keine 
Skulpturen, Kreuze und Kerzen 
stehen.

So wurde erst nach und nach dem 
Wunsch der Gottesdienstbesucher 

entsprochen, Kerzen, Kreuz und 
Blumen aufzustellen, wobei 
der Blumenschmuck, außer zu 
besonderen Anlässen, nicht zu üppig 
ausfallen soll.

Der barocke Abendmahlstisch 
wurde 1968 angefertigt und bildet 
eine perfekte Einheit mit der Kanzel.
Kreuz, Kerzenhalter, Ambo, 
Osterkerzenständer und Taufstele 
wurden aus Schmiedeeisen in 
klassischer Form gearbeitet und 
bilden eine Einheit. Die historische 
silberne Taufschale trägt die Inschrift 
„Wer da glaubet und getaufet wird, 
der wird selig werden“.

Ein besonderer Schatz ist die 
Altarbibel aus dem Jahr 1732. Pfarrer 
Dors von der Nachbargemeine St. 
Clemens hatte sie anlässlich des 
325jährigen Geburtstages unserer
Kirche geschenkt. Wenn man die 
Bibel aufschlägt, kann man vom 
Feuer geschwärzte und später 

restaurierte Seiten ansehen. Es 
ist unglaublich, dass sie über die 
Jahrhunderte gerettet werden 
konnte.

Die Antependien (Altarbehang) 
werden je nach der Zeit im 
Kirchenjahr farblich gewechselt.
In der Advent- und Fastenzeit sind 
sie violett, ab Weihnachten und 
Ostern weiß, zur Konfirmation und 
Pfingsten rot. Zu allen anderen 
Zeiten wird ein grünes Antependium 
verwendet.

Der Kirchraum wirkt durch 
seine Schlichtheit. Die bleiverglasten 
Fenster lassen den Raum strahlen. 
Die Kirche soll so ausgerichtet 
worden sein, dass das Licht an 
Heiligabend besonders auf den 
Abendmahlstisch fällt. Diese 
Tatsache gefällt mir sehr, weil
die Menschen vor fast 350 Jahren sich 
hierzu schon ihre Gedanken gemacht 
haben.                                                 ■                     

BIld:  PrIvat
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WIr BIttEn um SPEndEn FÜr dIE 
rEnovIErunG unSErEr orGEl
daS SPEndEnBaromEtEr FÜr unSEr orGElProJEKt StEIGt StEtIG

Ca. € 60.000 müssen wir als 
Gemeinde für die notwendige 

Renovierung unserer Orgel im 
Sommer 2020 aufbringen. Wir 
möchten diese Summe nicht einfach 
nur aus Rücklagen nehmen müssen, 
um finanzielle Notreserven der 
Gemeinde nicht unzumutbar zu 
schmälern.

Daher bitten wir alle, die mit 
unserer Gemeinde verbunden sind, 
herzlich um Spenden für dieses 
wichtige Projekt, damit unsere Orgel 
auch die nächsten fünfzig Jahre im 
Gottesdienst den Gemeindegesang 
begleiten und zu Gottes Lob 
musizieren kann.

Ab den Sommerferien wird die 
Stahlhuth-Orgel in unserer Kirche 
zerlegt, gesäubert, repariert, in den 
Verschleißteilen erneuert, mit zwei 
weiteren Registern ausgestattet und 
mit einem verbesserten Klangbild 
versehen, das sich durch eine 
stärkere Grundtönigkeit auszeichnet.

Sie wird dann für zwei bis drei 
Monate in die Orgelbauwerkstatt 
Kampherm nach Verl in Westfalen 
gebracht und dort umfänglich 
überholt werden. Nach 52 Jahren, die 
die Orgel ohne größere Reparaturen 
in unseren Gottesdiensten gespielt 
wurde, ist nun eine umfassende 
Überholung nötig geworden. 

Die voraussichtlichen Kosten werden 
sich auf ca. € 60.000 belaufen.

Wir freuen uns über Spenden für 
dieses - für unsere kleine Gemeinde 
doch große - Projekt, das die
Funktionsfähigkeit unserer Orgel für 
viele weitere Jahre sichern und sogar 
noch einen volleren, schöneren Klang 
schaffen wird. Herzlichen Dank für 
Ihre Mithilfe!

Wenn Sie uns bei der Überweisung 
Ihren Namen und Ihre Anschrift 
mitteilen, dann erhalten Sie von 
uns eine steuerabzugsfähige 
Spendenquittung!                             ■

                         

Das Konto der Evangelischen 
Kirchengemeinde Kaldenkirchen:

IBAN: DE87 3205 0000 0036 3048 06
SWIFT-BIC: SPKRDE 33 
(Sparkasse Krefeld)

Stichwort: „Orgelrenovierung“
 Stand 24. April 2020 zeigte unser 
 Spendenbarometer an:

€ 31.824,09

von 
Pfarrer andreas Grefen
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dEm Corona-vIruS auS
Ein paar Gedanken zu unserem veränderten alltag auch in der Gemeinde 

am PULS dEr GEmEIndE

von 
Pfarrer andreas Grefen

Wie es scheint, wird das Coro-
na-Virus uns noch eine lange 

Zeit begleiten und nicht einfach wie-
der aus unserem Alltag verschwin-
den. Das bedeutet, dass wir lernen 
müssen, mit dem Virus zu leben und 
unsere Gewohnheiten - zumindest 
für einen längeren Zeitraum - zu 
verändern. Das gilt auch für unser 
Miteinander in der Gemeinde.

Nach acht Wochen, in denen 
unser Gemeindeleben weitgehend 
lahmgelegt war und nur aus Bot-
schaften im Internet, Telefonaten und 
TV-Gottesdiensten bestand, haben 
wir seit dem 10. Mai erste Schritte 
in einen neuen Alltag gewagt. Der 
Sonntagsgottesdienst findet wieder 
statt - Gott sei Dank! 

Aber wir werden ihn für einen 
noch nicht klar umrissenen Zeitraum 
nur mit strikten Regeln feiern kön-
nen. Es gibt in der Kirche markierte 
Sitzplätze (zwei Einzelplätze oder 
ein Zweier-Platz und ein Einzelplatz 

in jeder zweiten Bankreihe, einzelne 
Stühle mit 1,50 m Abstand zuein-
ander im Chorraum rund um den 
Abendmahlstisch), so dass für ca. 40 
Personen Plätze mit ausreichendem 
Abstand zueinander in der Kirche 
vorhanden sind. Unsere Küsterin 
wird Ihnen Plätze zuweisen. Statt der 
Gesangbücher gibt es Liedblätter, 
die schon in den Bankreihen bereit 
liegen. Händedesinfektion ist am 
Ein- bzw. Ausgang der Kirche mög-
lich. Das Tragen eines Mundschutzes 
ist momentan für alle verpflichtend. 
Abendmahlsfeiern müssen wegen 
der Distanzregeln derzeit entfallen. 
Die Wiederaufnahme der regelmä-
ßigen Abendmahlsfeiern planen 
wir derzeit für den 30. August.  
Laut singen dürfen wir momentan 
zwar nicht, weil das die Gefahr der 
Virenstreuung erhöht, aber leise 
mitsingen oder -summen  können 
wir schon. Frau Koziol wird oben 
auf der Empore für uns alle kräftig 
vorsingen.

Das Verlassen der Kirche kann 
zusätzlich auch noch durch den Sa-
kristeiausgang geschehen. An beiden 
Ausgängen stehen je zwei Körbchen 
für den Klingelbeutel und die Aus-
gangskollekte bereit. So ersparen wir 
uns das Durchreichen des Klingel-
beutels durch die Bankreihen.

Falls wir feststellen sollten, dass 

das reduzierte Platzangebot in un-
serer Kirche für die Besucherzahlen 
nicht ausreicht, werden wir kurzfris-
tig noch einen zweiten Sonntagsgot-
tesdienst um 11.15 Uhr anbieten.
Die Aktion „Licht der Hoffnung“ 
mit dem abendlichen ökumenischen 
Glockenläuten endete in Absprache 
mit den katholischen Gemeinden am 
30. April. Die Offene Kirche an jedem 
Donnerstagmorgen findet schon seit 
Ende April wieder statt.

Ähnlich werden wir - sobald 
es uns erlaubt ist - auch mit allen 
Gemeindekreisen und -gruppen 
verfahren. Im Gemeindehaus und im 
Jugendheim werden wir die Tisch-
gruppen oder Stuhlkreise möglichst 
groß stellen, um Abstände zuein-
ander einhalten zu können. Hier 
ist allerdings klar, dass uns enge 
räumliche Grenzen gesetzt sind. 
Im Gemeindesaal werden wir uns 
mit maximal 15-20 Personen treffen 
können, ähnlich sieht es etwa für den 
Konfi-Unterricht im Saal des Jugend-
heims Spielecafé aus. Der Konfi-Un-
terricht wird aber erst wieder nach 
den Sommerferien beginnen können. 
Wir werden die jeweiligen Gemein-
degruppen informieren, wenn  die 
gemeinsamen Treffen wieder mög-
lich sind.

Schwieriger dürfte es für längere 
Zeit mit Großveranstaltungen sein. 
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Das für den 13. September geplante 
Gemeindefest werden wir in diesem 
Jahr ausfallen lassen müssen. Ob im 
Advent die große Seniorenadventfei-
er und der Adventsbasar stattfinden 
können, müssen wir abwarten.

Die am 29. März und 10. Mai 
ausgefallenen Gottesdienste zur 
Vorstellung und zur Konfirmation 
der diesjährigen Konfirmanden-

gruppe werden voraussichtlich im 
Herbst nachgeholt. Exakte Termine 
stehen aber derzeit noch nicht fest. 
Wie wir mit den Gottesdiensten zu 
Weihnachten verfahren, wird noch 
zu klären sein.
Wir hoffen ja alle, dass es in abseh-
barer Zeit Medikamente oder einen 
Impfstoff gegen das Corona-Virus 
geben wird, der dann die Abstands-

regeln überflüssig macht, uns allen 
wieder mehr räumliche Nähe zuein-
ander ermöglicht und die Teilnahme 
auch an größeren Menschenansamm-
lungen erlaubt. 

Bis es soweit ist, müssen wir uns 
gedulden und unseren veränderten 
Alltag annehmen. Ich bin mir sicher 
- wir werden es verinnerlichen und 
den Umgang damit lernen.             ■

BIld:  GEmEIndEBrIEF.dE
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von
Horst Kleine

auS Holz GEmaCHt

der männerkreis auf Werksbesichtigung in der Schreinerei Sötje

Aus Holz gemacht ist zwar 
nicht alles, aber vieles in 

der Schreinerei Sötje hier in 
Kaldenkirchen, Am Panneschopp. 
Davon konnten sich die Männer 
vom Männerkreis beim Besuch der 
Schreinerei Sötje überzeugen.

Ausstellungsraum der Schreinerei Sötje, Am Panneschopp in Kaldenkirchen.
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Senior Oswin Sötje machte sich 
1986 in der Garage seines Hauses 
und später auf dem jetzigen
Werksgelände (eine frühere Ziegelei) 
selbstständig. Mit zwei weiteren 
Helfern stellte er u.a. Möbel und 
Fenster her.  

1994 übernahmen die Söhne 
Uwe und Frank die Firma und 
stellten gegen den Willen des 
Vaters fest, dass doch alles zu 
klein sei und sie sich vergrößern 
müssten. Man erwarb auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite 
ein 4000 qm großes Grundstück 
und errichtete in überwiegender 
Eigenleistung die große Halle als 
Schreinerei und Holzlager. In dem 
Ursprungsgebäude sind heute eine
große Ausstellung, Beratungsraum 
und Büros untergebracht.

Die Firma Sötje stellt überwiegend 
Treppen, Türen, Fenster und 
Designermöbel her, z.B. begehbare
Kleiderschränke. Uwe Sötje ist 
Firmenleiter und Frank Sötje 
für die Technik zuständig. Ihre 
Söhne werden wohl bald in die 
Fußstapfen ihrer Väter treten. 
Im Jahr 2019 etablierte sich die 
Firma „Kinder-T-Räume“ in dem 
ehemaligen Materiallager und 
beide Firmen nutzen gemeinsam 
den Maschinenpark, wodurch eine 
bessere Auslastung der teuren 
Maschinen gegeben ist. Uwe Sötje 
führte uns nach der Besichtigung 
des Ausstellungsraumes durch die 
Schreinerei. Aus der Gründerzeit 
unter Oswin Sötje ist noch eine 
voll funktionstüchtige Kreissäge 
vorhanden.

Für uns Laien kaum nachvollziehbar 
dann die von Uwe Sötje erklärten 
Arbeitsabläufe an den einzelnen 
Maschinen. Vieles wird von 
Computern gesteuert bis zur 
Materialverwendung. Neben dem 
großen Maschinenraum, in dem die 
„Holzwürmer“ des Männerkreises
dankenswerterweise auch eine 
„Bastelecke“ haben, befindet 
sich der „Bankraum“. Hat nichts 
mit Sparkasse oder Geldbank 
zu tun, sondern leitet sich von 
Hobelbank ab. Hier werden die 
Werkstücke bis zur Endfertigung 
bearbeitet. Es schließt sich der 
Lackierraum an, in dem unter 
Beachtung des Umweltschutzes mit 
umweltverträglichen Wasser-
lacken den Kunstwerken die 
gewünschte Farbe gegeben wird. 
Hierzu wird sehr viel Wärme und 
Energie gebraucht, die mit einer 
Fotovoltaikanlage erzeugt wird. 

Neben dem Chef sind zehn 
Angestellte (Meister, Gesellen und 
Azubis) im Betrieb beschäftigt, dazu
kommen zwei Damen im Büro. Die 
Firma „Kinder-T-Räume“ hat sechs 
Mitarbeiter.
Der „Alte“, wie Senior Oswin Sötje 
liebevoll in der Firma genannt wird, 
erscheint fast täglich im Betrieb und 
sorgt u.a. dafür, dass es immer im 
Büro „lecker warm“ ist.

Es war eine sehr interessante und 
intensive Führung, die dann doch 
einen gemütlichen Abschluss
wert war. Und dieser Abschluss 
fand im Aufenthalts- oder 
Frühstücksraum statt.

Frau Zeller hatte mal wieder 
leckere Schnittchen vorbereitet und 

entgegen der sonstigen Gepflogen-
genheiten im Männerkreis gab 
es sogar ein leckeres gekühltes 
Bierchen. Das gibt es beim Grill-
abend natürlich auch. Lag es daran, 
dass sich eine ganz lockere und 
längere Unterhaltung entwickelte?

Wir danken unserem 
Männerkreismitglied Oswin Sötje 
und seinem Sohn Uwe für den 
schönen späten Nachmittag.          ■    

Die Tischlerei Sötje fertigt unter anderem auch  
Spiellandschaften für Kindertagesstätten.
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mÄnnErKrEIS FÄllt auS

Ein poetischer rückblick auf die letzten coronageschädigten Wochen

die nachricht flatterte ins Haus,
der männerkreis fällt vorerst aus.

Ein virus, mikroskopisch klein
soll daran wohl schuldig sein.
In China hat es angefangen,

ist um die ganze Welt gegangen.
Es blockiert auf seine Weise

Wirtschaft, Schulen, männerkreise.
die Wissenschaft rief‘s auf den Plan,

die forscht, ist an ´nem Impfstoff dran.
von abwehr zurzeit keine Spur,

da lacht das kleine virus nur.
vergehen werden viele tage

bis wir sie los sind, diese Plage.
Was ist dem männerkreis entgangen?

Im märz, da hat‘s ja angefangen.
da saßen wir bei Firma Sötje,

bei Bier und auch ´nem leckren Brötje.
doch im april, es war zum Weinen,

wir freuten uns auf H.W. Heinen,
der wollte, wie in vergangen Jahren,

die maas mit uns bis zur mündung fahren.
das hat Corona unterbunden -

ein neuer termin, der wird gefunden.
Im mai, der vortrag bei Hellmann fiel aus,

wir besuchen es später, das Bestattungshaus.
Gar sehr bedauern wir unterdessen

den ausfall des beliebten Spargelessen.
auch diesen luxus, das ist doch klar,

leisten wir uns dann im nächsten Jahr.
Im Juni, da sollte es zum drachenfels gehen -

fällt aus, das muss im augenblick jeder verstehen.
Wie geht es wohl weiter? die Hoffnung besteht,
dass der Globus sich bald normal weiterdreht.

denkt an das motto in dieser Stund:
vorsicht und abstand! und bleibt bloß gesund!

von
Horst Kleine

BIld:  GEmEIndEBrIEF.dE
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GottESdIEnStE

  HOFkircHe
  kaldenkirchen
   kehrstraße 59-61

 

1. Juni 2020                              10 uhr 
Pfingstmontag

  Gottesdienst
   Pfarrer Grefen

7. Juni 2020                            10 uhr
trinitatis 

  Gottesdienst 
   Pfarrer Grefen, Instrumentalisten

14. Juni 2020                          10 uhr 
1. So. n. trinitatis

  Gottesdienst
   Pfarrer Grefen

21. Juni 2020                          10 uhr
2. So. n. trinitatis

  Gottesdienst zum 
  Sommerferienbeginn
   Pfarrer Grefen

28. Juni 2020                          10 uhr
3. So. n. trinitatis

  Gottesdienst
   Pfarrer Grefen, KCh

5. Juli 2020                              10 uhr
4. So. n. trinitatis

  Gottesdienst  
   Pfarrer Grefen

12. Juli 2020                            10 uhr
5. So. n. trinitatis

  Gottesdienst
   Prädikant ohlmeier

19. Juli 2020                           10 uhr
6. So. n. trinitatis

  Gottesdienst
   Pfarrer i.r. ollesch 

26. Juli 2020                           10 uhr
7. So. n. trinitatis

  Gottesdienst 
   Pfarrer i.r. Geuer

2. august 2020                       10 uhr
8. So. n. trinitatis  

  Gottesdienst
   Pfarrer Grefen

9. august 2020                       10 uhr
9. So. n. trinitatis

  Gottesdienst
   Pfarrer Grefen

16. august 2020                     10 uhr 
10. So. n. trinitatis (Israelsonntag)

  Gottesdienst 
   Pfarrer Grefen

23. august 2020                     10 uhr
11. So. n. trinitatis

  Gottesdienst 
   Pfarrer i.r. niewerth

KCh = Kirchenchor
KdCh = Kinderchor
JCh = Jugendchor
Flö = Flötenkreis
Blä = Bläserchor

diese gOttesdienstübersicht sPiegelt unsere Planung wider.                      durch die cOrOna-Pandemie kÖnnen sich hier kurZfristige 
                    verÄnderungen ergeben, die wir ihnen über unsere              internetseite und die schaukÄsten bekannt geben werden.
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GottESdIEnStE

altenheim curanum
kaldenkirchen

venloer straße 36

                      kinderkirche 
                      sPielecafe
                               Friedrichstraße 48

BIld:  GEmEIndEBrIEF.dE Juni entfällt wegen der 
Schul-Sommerferien 
Juli entfällt wegen der 
Schul-Sommerferien              
29. august 2020                 15 uhr                                 Kinderkirche 

v-team

30. august 2020                10 uhr         Gottesdienst
12. So. n. trinitatis                                                 Pfarrer Grefen, a(S), EK

Juni entfällt wegen der
zugangssperren zu Seniorenhei-
men in der Corona-Pandemie
Juli entfällt wegen der
Schul-Sommerferien                       
20. august 2020                   17 uhr Gottesdienst                                        

Pfarrer Grefen, a(S) EK

a = abendmahl
(S) = traubensaft
(W) = Wein
EK = Einzelkelche
(P) = Predigerringtausch der nettegemeinden

diese gOttesdienstübersicht sPiegelt unsere Planung wider.                      durch die cOrOna-Pandemie kÖnnen sich hier kurZfristige 
                    verÄnderungen ergeben, die wir ihnen über unsere              internetseite und die schaukÄsten bekannt geben werden.
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SPIElECaFE to Go - unSEr JuGEndzEntrum  
WÄHrEnd dEr Corona-zEIt

Wie das Corona-virus notgedrungen die Kreativität in unserer Jugendarbeit angeregt hat

von
Elisabeth Jongmanns

Unvorbereitet und mit einer 
unerwarteten Schnelligkeit 

wurde die Welt am 16. März 2020 
lahmgelegt. Ab diesem Tag wurde 
das Spielecafè geschlossen. Keine 
Jugendlichen dürfen die Abende 
hier verbringen, keine Kinder 
toben in den Räumen herum, kein 
Konfirmandenunterricht, keine 
Kinderkirche – es ist nicht zu 

glauben. Die leeren Räume wirken 
noch leerer. Eine nie da gewesene 
ruhige Atmosphäre breitet sich aus. 
Wir dürfen nicht mehr arbeiten, 
obwohl keiner krank ist?  

Die nächsten Tage und Wochen 
verändern alles. Die Schockstarre 
schwindet und kreative Ideen sollen 
nun entwickelt werden.

Das Osterferienprogramm war 
fertig geplant, doch die Kinder 

Das Ton-Mobil unterwegs
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mussten zu Hause bleiben. Also 
wurde das Osterprogramm zu den 
Kindern gebracht. 

Wir packten Päckchen für die 
Kinder. Darin enthalten waren 
biblische Geschichten über 
Moses, Bastelmaterial zu den 
Mosesgeschichten sowie eine 
kleine Laterne, die die Kinder als 
Hoffnungslicht ins Fenster hängen 
konnten. Die Pakete brachten wir mit 

Die Modetrends Frühjahr 2020

dem Gemeindebus zu den Kindern.
Genauso erhielten die Kinder das 

Material für die Kinderkirche.

Für die Jugendlichen bereiteten 
wir einen Ostergottesdienst vor, der 
auf dem kircheneigenen „You tube“- 
Kanal eingestellt wurde. Dort sind 
fünf bis sechsminütige Kurzvideos 
von Gründonnerstag, Karfreitag und 

Ostersonntag noch zu sehen.
Kontaktlos kann von nun an 

getöpfert werden. In Kisten wird 
den Kindern Ton gebracht, vor die 
Tür gestellt, abgeholt, gebrannt, die 
fertigen Produkte wieder vor die 
Tür gestellt – und das Prozedere 
wird Woche für Woche wiederholt. 
Ich glaube, dass bei manchen 
Tonarbeiten die Hand der Eltern mit 
im Spiel war! Aber in Corona-Zeiten 
ist alles anders.
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Die Nähgruppe bekam über 
whatsApp Anleitungen von uns, wie 
man z.B. einen Mundschutz näht. 
Auch hier stellen wir jede Woche 
neue Ideen in diese Gruppe ein.

Vielleicht wird für viele Menschen 
das Wort des Jahres „home office“ 
heißen. Wir Mitarbeiter vom 
Spielecafé mussten unser Arbeitsfeld 
so umstrukturieren, damit wir die 
Kinder und Jugendlichen immer 
noch erreichen können bzw. wir 

erreichbar für sie sind. Das haben wir 
mit vielfältigen Aktionen erreicht. 

Mit Zoom-Videokonferenzen 
führten wir Mitarbeitergespräche. 
Hier entdeckten wir Vorteile - 
keine Anfahrtswege, konzentrierte 
Gespräche, gebündeltes Arbeiten 
usw.

Alles geht – aber, wie zu Anfang 
beschrieben, die Menschen, die 
Kinder, die Jugendlichen, die 
Mitarbeiter, sie fehlen uns. Wir haben 

neue Arbeitsmethoden zwangsläufig 
kennen gelernt, doch soziale Arbeit 
darf und kann so nicht aussehen.

Kurz vor Redaktionsschluss 
hörten wir von Lockerungen. Es 
bleibt nicht so, wie es zur Zeit ist, 
und wir freuen uns darauf, wenn wir 
so nach und nach die Jugendlichen 
und Kinder mit all ihren Sorgen und 
Problemen, Freuden und Erlebnissen 
wiedersehen.                                      ■

HomeOffice zwischen ZoomMeetings, WhatsApp und Terminverschiebungen
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ProJEKt BIBElGartEn-GEmEIndEGartEn 
WIrd nICHt rEalISIErt
Über mehrere Jahre angesammelte Finanzmittel sind für 
die renovierung unserer Kirchenorgel umgewidmet worden

am PULS dEr GEmEIndE

von 
Pfarrer andreas Grefen

Schon seit einigen Jahren 
verfolgten einige Gemeindeglie-

der die Idee, auf dem Gelände 
des ehemaligen Pfarrgartens 
hinter unserem Jugendzentrum 
„Spielecafé“ einen Bibel- oder 
Gemeindegarten anzulegen, der 
für alle Gemeindeglieder als ein 
Ort der Erholung offen sein sollte. 
Es war auch angedacht, dass dort 
in der Bibel erwähnte Gewächse 
angepflanzt werden sollten und 
der Garten als „Bibelgarten“ so 
auch eine lehrreiche Funktion 
haben könnte. Auch die nachhaltige 
Pflege des Gartens sollte durch 
Ehrenamtliche geschehen. Es gab 
sogar schon einen ersten Entwurf 
einer Gartenarchitektin.

Auch wurden bereits bei 
verschiedenen Gelegenheiten wie 
dem Weihnachtsbasar oder dem 
Gemeindefest anteilige Erlöse für 
dieses Projekt zweckbestimmt, auch 

wenn es noch keinen entsprechenden 
Umsetzungsbeschluss des Presbyte-
riums und auch noch kein umfassen-
des Konzept gab.

Es hat sich leider herausgestellt, 
dass diese schöne Projektidee nicht 
umsetzbar ist. Es fehlt an einem 
überzeugenden Konzept, das einem 
solchen Gemeindegarten eine 
nachhaltige Nutzung garantiert. Es 
fehlt vor allem aber an Menschen, 
die bereit sind, sich auf lange Zeit hin 
ehrenamtlich für ein solches Projekt 
einzusetzen. Viele Garten- und 
Naturliebhaber in unserer Gemeinde 
waren zwar interessiert und bereit, 
mit Rat zur Seite zu stehen, aber 
– vor allem die Älteren hatten oft 
selber einen großen privaten Garten 
zu pflegen und sahen sich nicht in 
der Lage, auf längere Sicht dieses 
Projekt ehrenamtlich zu begleiten. 
Und aus finanziellen Gründen 
war es für das Presbyterium keine 
Option, nicht nur die Erstellung eines 
Bibel- oder Gemeindegartens durch 
eine professionelle Gartenbaufirma 
durchführen zu lassen, sondern 
auch die nachhaltige Pflege. Auch 
gab es Zweifel an der nachhaltigen 
Akzeptanz und Nutzung eines 
Bibel- oder Gemeindegartens 
durch die Menschen in unserer 

Gemeinde und unserem Ort. Aus 
diesen Erwägungen heraus hat das 
Presbyterium die Umwidmung 
von € 4.444,86 angesammelte 
Erlöse zugunsten des Projekts der 
Renovierung unserer Kirchenorgel 
beschlossen. Dies ist möglich, da es 
sich – soweit wir das nachvollziehen 
konnten – durchweg nicht um 
zweckgebundene Spenden handelt. 

Sollten wir übersehen haben, dass 
doch jemand in den letzten Jahren 
eine Spende gezielt für das Projekt 
Bibelgarten gegeben hat, bitten wir 
Sie herzlich um Kontaktaufnahme 
mit unserem Gemeindebüro. 
Selbstverständlich würden wir Ihnen 
Ihre Spende dann auf Ihr Konto 
zurücküberweisen.                            ■

Bibelgarten der Gemeinde Regen-Schweinhütt
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InFoaBEnd und anmEldunG 
FÜr dIE KonFI-GruPPE 2020-2022

dIE KonFIS 2022 StartEn In dEn KIrCHlICHEn untErrICHt

Am Donnerstag, den 
13. August 2020, findet um 19.30 

Uhr in unserem Jugendzentrum 
„Spielecafé“, Friedrichstraße 48, ein 
Informationsabend zur Anmeldung 
für die neue Konfirmandengruppe 
statt, die sich nach den Sommerferien 
zusammenfindet und über knapp 
zwei Jahre zur Konfirmation im 
Frühjahr 2022 hinführt. 

Die Konfimandengruppe wird 
sich zum Konfirmandenunterricht 
jeweils dienstags von 17.00 bis 18.00 
Uhr (Beginn am 18. August 2020) 
im Spiele-Café treffen, begleitet von 
Jugendleiterin Angelika Witte und 
Pfarrer Andreas Grefen. 

Verbindlicher Bestandteil des 

Unterrichts ist neben dem Besuch 
des Unterrichts die Teilnahme an 
gemeinsamen Ausflügen und an 
einer Wochenendfreizeit. Der erste 
Ausflug zum Unterrichtsbeginn führt 
am Sonntag, den 30. August 2020 von 
11.00 Uhr bis 17.30 Uhr ins „Museum 
Orientalis“ nach Nijmegen. 

Der Termin der Wochenendfrei-
zeit Anfang 2022 steht derzeit 
noch nicht fest, vermutlich wird 
die Freizeit aber am letzten 
Januarwochenende 2022 stattfinden. 
Die Teilnahme an der Freizeit 
ist verpflichtend. Außerdem 
erwarten wir von den Jugendlichen 
eine regelmäßige Teilnahme am 
Sonntagsgottesdienst unserer 
Gemeinde (mindestens zwei Mal 
monatlich).  

Interessierte Jugendliche und 
ihre Eltern sind herzlich eingeladen, 
sich unverbindlich über die 
neue Konfirmandengruppe zu 
informieren. Für die Anmeldung 
zum Unterricht ist es hilfreich, das 
Familienstammbuch mitzubringen.

Noch vor den Sommerferien 
werden alle evangelischen 
Jugendlichen automatisch 
angeschrieben und zu dem 

Informationsabend eingeladen, 
die bis Ende August 2020 das 12. 
Lebensjahr vollendet haben. Wer 
kurz nach dem Stichtag geboren ist, 
kann gerne auch schon teilnehmen, 
müsste sich dann aber bei uns 
melden, um den Einladungsbrief 
zum Info-Abend zu erhalten. 

Selbstverständlich können auch 
noch nicht getaufte Jugendliche an 
der Konfi-Gruppe teilnehmen und 
dann ggf. im Rahmen der knapp 
zweijährigen Unterrichtszeit getauft 
werden.

Haben Sie Fragen? Bitte rufen Sie 
mich an (Tel.: 125684)!                      ■

von 
Pfarrer andreas Grefen

BIld:  Ev. KIrCHEnGEmEIndE vECHta
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StEH auF und GEH

EIn rÜCKBlICK auF dEn ÖKumEnISCHEn GottESdIEnSt 
zum WEltGEBEtStaG Im mÄrz

am PULS dEr GEmEIndE 
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In 150 Ländern organisieren und 
gestalten Frauen jedes Jahr den 

Weltgebetstag am ersten Freitag im 
März. Der Weltgebetstag von den 
Frauen aus Simbabwe fand weltweit 
am 6. März 2020 statt. Alleine in 
Deutschland feiern jährlich mehr als 
800.000 Menschen mit.                    

                                              Das Großreich Simbabwe ist 
ein Land in Südafrika mit über 16 
Millionen Einwohnern. Es handelt 
unter anderem mit Elfenbein, Gold 
und Hirse. In den 1890er Jahren 
gelangte es unter britische Führung. 
Erst am 18. April 1980 führte ein 
mehrjähriger Befreiungskrieg zur 
Unabhängigkeit. Auf dem ersten 
Präsidenten, Robert Mugabe, 
ruhten große Hoffnungen, doch 
er etablierte ein autoritäres, 
repressives Herrschaftssystem. 
Seit 2000 befindet sich das Land in 
einer Wirtschaftskrise. 2017 wurde 
Mugabe durch einen Militärputsch 
von Emerson Mnangagwa abgelöst. 
Offiziell garantiert Simbabwes 
Verfassung die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau. Dennoch 
dominieren noch immer Polygamie, 
Zwangsverheiratung und 
vielfältige Diskriminierungen. Viele 
Organisationen kämpfen für die 
Gleichberechtigung von Mann und 
Frau. Sie haben allerdings noch einen 
langen und steinigen Weg vor sich.

Die Kollekte beim Weltgebetstag 
war schon immer mehr als ein bloßes 
„Geldsammeln“. Die besondere 
Bedeutung der Weltgebetstags – 
Kollekten zeigt sich bei einem Blick 
in die Geschichte. Nach dem zweiten 
Weltkrieg luden US – amerikanische 
und englische Frauen der alliierten 
Streitkräfte deutsche Frauen ein zum 
gemeinsamen Gebet.

Dieses Zeichen der Solidarität 
und Versöhnung war mit konkreter 
Hilfe verbunden. Die Theologin 
Helga Hiller berichtet, wie 
Weltgebetstagsfrauen aus den 
USA 1947 Hilfspäckchen packten 
mit Babynahrung und Kaffee für 
Tausende deutsche Frauen. Bereits 
1949 gab es erste eigene Kollekten für 
Flüchtlingsfrauen, Ausgebombte und 
Witwen mit Kleinkindern. Nachdem 
sie selbst unterstützt worden waren, 
wollten viele Weltgebetstagsfrauen 
aus Deutschland etwas zurückgeben.

 
Dieses Jahr feierten wir den 

Weltgebetstag in der katholischen 
Kirche St. Clemens in Kaldenkirchen. 
Liebevoll waren im Convent 
die Speisen und Getränke aus 
Simbabwe von der katholischen 
Frauengemeinschaft zubereitet 
worden. 

Die Kollekte aus dem 
Gottesdienst erbrachte knapp € 400. 

Schon jetzt möchten wir alle 
Frauen am 5. März 2021 in die 
evangelische Kirche einladen. Der 
Weltgebetstag wird von den Frauen 
aus Vanuatu, einem Inselstaat 
im Südpazifik, vorbereitet und 
organisiert.                                         ■
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Offene kirche

► diese freundliche Illustration mit 
der geöffneten Kirchentür ist das Signet 
unserer „offenen Kirche“.  auf einem 
Schild neben dem Portal unserer Kirche 
weist es auf die an jedem donnerstag 
von 10.00 bis 12.00 uhr geöffnete Kir-
che hin. viele menschen nutzen dieses 
seit vielen Jahren bestehende angebot, 
um während des Einkaufs am markt-
tag in Kaldenkirchen einfach ein paar 
minuten in der Kirche zu verweilen, zur 
ruhe zu kommen, eine Kerze zu ent-
zünden, zu beten oder Gedanken in das 
ausliegende Besucherbuch zu schreiben. 
manchmal kommen auch ortsfremde in 
die Kirche, um mehr über die Geschich-
te unserer Gemeinde zu erfahren oder 
sich von unseren „Church-sittern“ den 
Kirchraum erklären zu lassen. Wir möch-
ten herzlich dazu einladen, das angebot 
unserer „offenen Kirche“ an einem 
donnerstagvormittag einmal zu nutzen. 
unsere mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter in der „offenen Kirche“ freuen sich 
auf Ihren Besuch.
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geburtstage august 

02.08.34 irmgard freitag
05.08.38 friedrich-Otto wenzel
17.08.34 hans müller
17.08.41 kurt maubach
20.08.35 annemarie schümers
21.08.34 marieluise brennscheidt
22.08.42 nina leidner
22.08.45 werner hildebrandt
23.08.37 ulrich scheller
24.08.40 heinrich Janßen
25.08.45 heinz wentzek
26.08.39 ilse kutscheidt
31.08.36 elviera schneidereit

beerdigungen:

gerda weber, 82 Jahre
erika hähner, 82 Jahre
werner lamm, 92 Jahre
gertrud frucht, 90 Jahre
dietrich baums, 70 Jahre
hubert gehrt, 93 Jahre
eva-maria moog, 91 Jahre

trauungen: 

keine

taufen: 

keine

geburtstage Juli 

02.07.30 gertrud fischer
02.07.37 nelli schefer
02.07.42 rosemarie backes
04.07.38 harald schmidt
04.07.39  christine gerold
05.07.38  manfred grabowski
09.07.39 lothar mora
09.07.42 dieter kutschke
10.07.26 alfred wesch
10.07.27 günter müller
16.07.42 lothar frühauf
17.07.44 heinrich stührenberg
18.07.38 frank drechsler
19.07.40 karin trinkaus
20.07.34 dieter korb
20.07.39 ursula meier
24.07.36 herbert klopottek
24.07.37 erich ginditzki
24.07.38 Oswin sötje
28.07.44 irene leittretter

geburtstage Juni 

02.06.37 ruth Pokrop
03.06.39 waldemar Jost
07.06.45 detlef hofmann
08.06.40 heide voß
08.06.42 leni helfrich
12.06.40 rolf beckmann
15.06.43 alfred schirm
16.06.38 giesela radlow
18.06.36 horst Zander
19.06.37 gisela wenzel
19.06.38 renate tutat
20.06.42 viktor gert
24.06.45 lisa moll
27.06.38 hans germann
28.06.36 Otto butz
29.06.44 karl-heinz helfrich
30.06.40 isolde kotschate
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aBStandSloS

EIn GEdanKE zur PandEmIE - von martIn lutHEr

Es ist so schwer zu fassen, dass 
ein unsichtbares Etwas uns 

derzeit so sehr bedroht. Und doch 
wissen wir, dass das Virus existiert, 
dass die Bedrohung real ist. Zu 
Martin Luthers Zeiten mag das 
anders gewesen sein. Man hatte 
nur eine ungefähre Ahnung von 
Ansteckungsbedingungen bei 
der Pest. Abstandhalten gehörte 
allerdings schon damals dazu. Und 
weil Luther dies wusste, nahm er 
sich als Person des Glaubens zurück. 
Aber er hörte nicht auf zu beten. So 
schreibt er: 

„So will ich Gott bitten, dass er 
uns gnädig sei und wehre. Danach 
will ich auch räuchern, die Luft 
reinigen helfen. Arznei geben und 
nehmen. Orte und Personen meiden, 
da man meiner nicht bedarf, auf dass 
ich mich nicht selbst verwahrlose 
und dazu durch mich vielleicht viele 
andere vergiften und anstecken und 
ihnen so durch meine Nachlässigkeit 
Ursache des Todes sein möchte.“ 
(Martin Luther zur Pestzeit)

Mich beeindruckt dieses Zitat, 
die Klarheit, mit der Luther das 
Risiko beschrieb und seine drastische 
Formulierung, dass er Sorge habe, 
zur „Ursach des Todes“ zu werden. 

Nächstenliebe, 
für andere dasein, 
jemanden in den Arm 
nehmen und trösten 
– das sind für uns 
selbstverständliche 
Wesensäußerungen 
unseres Glaubens. 
Wir wissen in der 
Seelsorge darum, 
was die Berührung 
einer Hand für einen 
Sterbenden bedeuten 
kann, wieviel Trost 
es bietet, wenn 
man manchmal 
stundenlang 
nebeneinandersitzt 
und Trauer und 
Schmerz miteinander 
aushält. Wir tun das, 
weil wir darauf vertrauen, dass Jesus 
die Ursache des Lebens ist. 

So hat Johann Ludwig Konrad 
Allendorf 1736 gedichtet:
„Jesus ist kommen, die Ursach 
zum Leben. Hochgelobt sei der 
erbarmende Gott, der uns den 
Ursprung des Segens gegeben; 
dieser verschlinget Fluch, Jammer 
und Tod.“ (Ev. Gesangbuch 66, 8)

Der Segen, den wir geben, soll 
„Fluch, Jammer und Tod“ nicht 
bringen, sondern verschlingen. Nun 
ist aber genau das die Sorge dieser 
Tage: der persönliche Kontakt bringt 

womöglich Jammer und Tod. Unser 
Bild davon, wie wir für andere da 
sind mit unserem Glauben, ist damit 
auf den Kopf gestellt.

Nicht auf den Kopf gestellt 
aber ist das, was Gott durch seinen 
Sohn für uns getan hat. Er bleibt 
die „Ursach zum Leben“. Und wie 
Luther sollten wir damit leben 
können, dass der Ausdruck unseres 
Glaubens sich im Moment radikal 
verändern muss, nicht aber unser 
Glaube an Gott, die „Ursach zum 
Leben“.                                                ■

(Quelle: www.ekd.de) 

BIld:  GEmEIndEBrIEF.dE
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GottESdIEnStE und tErmInE

► daS KlEInE KonzErt dES 
KulturKrEISES dEr WIrt-
SCHaFt (KdW) nEttEtal am 
26. SEPtEmBEr 2020 um 19.00 
uHr In unSErEr KIrCHE

Der Kulturkreis der Wirtschaft 
(KdW) Nettetal veranstaltet 

auch in diesem Jahr wieder ein be-
sonderes Konzert in unserer Kirche.

Am Samstag, den 26. September 
2020, ist um 19.00 Uhr der Pianist, 
Musikkomödiant, Entertainer und 
Improvisationskünstler Felix Reuter 
mit seinem Programm „Der verflixte 
Beethoven“ zu Gast. Erleben Sie bei 
seinem Konzert einen kurzweiligen 
Ausflug in die Welt der Klassik, 
wie Sie sie noch nie gehört haben.
Er begeistert das Publikum in seinen 
kabarettistischen Show-Konzerten 
mit einer Mischung aus Comedy 
und klassischer Musik, die er mit 
originellen Ideen und amüsanten 
Informationen über einen Klassiker 
wie Beethoven spickt. In seiner Show 
bietet er exzellente Unterhaltung 
und klassische Musik auf höchstem 
Niveau.                      

Der Eintrittspreis beträgt  € 15.       ■
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► FrÜHStÜCKStrEFF Im 
      GEmEIndEHauS am 
      27. auGuSt 2020 

Der „Frühstückstreff“- ein  belieb-
tes Angebot in unserer Gemein-

de für alle, die morgens Zeit haben 
und nicht oder nicht mehr beruflich 
gebunden sind! 
     

In Gemeinschaft frühstückt es 
sich doch viel schöner! Wir möchten 
Sie zu unserem nächsten „Früh-
stückstreff“ am Donnerstag, den 
27. August 2020 um 9.30 Uhr in unser 
Gemeindehaus, Kehrstraße 59-61, 
einladen.

 
      Beginnen wollen wir unsere 
Tischgemeinschaft mit einem Lied 
und einem Andachtsimpuls. Da- 
nach gibt es ein leckeres Frühstücks-
buffet und viel Zeit zum gemein-
samen Gespräch. Zur Deckung 
der Kosten erbitten wir von Ihnen 
eine Spende in unsere „Kaffeekan-
nen-Spardosen“ auf den Tischen.  
Zur besseren Planung der Einkäufe 
bitten wir Sie um eine Anmeldung 
im Gemeindebüro bei Frau Blanken, 
Tel.: 6165. Vielen Dank!                     ■                           

►  GEBurtStaGSKaFFEE FÜr
  ÄltErE GEmEIndEGlIEdEr  
      am 6. auGuSt 2020

Alle älteren Gemeindeglieder ab 
70 Jahren sind herzlich eingela-

den, Ihren Geburtstag in fröhlicher 
Runde im Gemeindehaus, Kehrstraße 
59-61, nachzufeiern.  

Der nächste Termin für den „Ge-
burtstagskaffee“ ist Donnerstag, der 
6. August 2020 um 15.00 Uhr. Wir 
hoffen, dass wir den Geburtstagskaf-
fee trotz der  Coronavirus-Beschrän-
kungen dann durchführen können.

Eingeladen sind alle Gemeinde-
glieder, die seit Anfang Mai Geburts-
tag hatten oder bis Ende Juli noch 
haben. Selbstverständlich können Sie 
gerne auch eine Begleitperson zur 
Feier mitbringen.

Bei Kaffee und Kuchen, Gedich-
ten und Geschichten, gemeinsamem 
Rätseln und Gespräch, Musik und 
Gesang laden wir Sie ein, zwei Stun-
den in fröhlicher Gemeinschaft zu 
verbringen. 
Herzlich willkommen!                      ■                      

GottESdIEnStE und tErmInE 

BIld:  GEmEIndEBrIEF.dE

► GottESdIEnSt zum 
     SommErFErIEnBEGInn am 
     21. JunI 2020

Zu einem „Gottesdienst zum 
Sommerferienbeginn“ am Sonn-

tag, den 21. Juni 2020 um 10.00 Uhr, 
laden wir in unsere Kirche ein. 

Eine kleine Gesangsgruppe aus 
dem Jugendchor gestaltet den letzten 
Gottesdienst vor Beginn der Schul-
sommerferien musikalisch mit.  

Zugleich verabschieden wir mit 
diesem Gottesdienst für ca. drei 
Monate unsere Kirchenorgel in die 
Orgelwerkstatt Kampherm nach 
Verl, wo sie gereinigt, überholt und 
in ihren Funktionen erweitert wird. 
In der Zeit der Sommerferien wer-
den die Gottesdienste dann mit dem 
E-Piano gestaltet werden, bevor wir 
im Oktober unsere renovierte Orgel 
wieder in Dienst nehmen können.

Herzliche Einladung!                    ■

BIld:  GEmEIndEBrIEF.dE
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tErmInE

Adventliches Konzert aus Barock und 
Gegenwart für Viola, Violine, Orgel und 

kleines Schlaginstrumentarium.
„Strahlkraft Bach“ – Musik von 
und um Johann Sebastian Bach

Tamigu-Trio
Tamara Buslova, Orgel und Schlaginstrumente

Michael Nachbar, Violine
Günther Wiesemann, Orgel und Schlaginstrumente, Sprecher

Samstag, den 12. Dezember 2020, 17.00 Uhr,
Evangelische Kirche Kaldenkirchen,

Nettetal, Kehrstraße 59-61

Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Kaldenkirchen

Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird am Ausgang erbeten
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Besuchs-
dienstkreis

Juni entfällt
10.7.2020        
14.8.2020 
je 19 uhr
Büro, tel. 6165

männerkreis   
                  

10.6.2020
1.7.2020  
5.8.2020, 19 uhr
Büro, tel. 6165

tagesfahrt zum drachenfels entfällt
Klönabend
Grillabend im/am Jugendheim, Friedrichstraße 48  (€ 5) (19.00 uhr)

Frauenkreis               4.6.2020
9.7.2020 
13.8.2020, je 15 uhr
Fr. Boese, tel. 4379

ausflug nach zons entfällt und wird verschoben
vorlesenachmittag
Geschichten vom Pfarrer Kneipp (Christel Korte)

meditativer 
tanz

Juli entfällt
5.9.2020
Fr. Korte, tel.  1240684

                             Café netzwerk    29.6.2020,

Sommercafé

27.7.2020 und 31.8.2020, 
je 14.30 uhr
13.7.2020, 14.30 uhr
Fr.  Wiegers, tel. 4582

Senioren Ge-
burtstagskaffee

6.8.2020, 15 uhr
Büro, tel. 6165

Frühstückstreff
Gemeindehaus

27.8.2020, 9.30 uhr
Büro, tel. 6165

Bastelkreis nach verabredung
Fr. Christiansen tel. 6898

Flötenkreis
Gemeindehaus
Grundschule

freitags, 15 uhr Größere
freitags, 16.00 uhr Kleinere
montags, 11.45 uhr 
Fr. Koziol, tel. (02166) 390684

Kirchenchor dienstags, 20.15 uhr
Fr. Koziol, tel. (02166) 390684

Posaunenchor dienstags, 18.30 uhr
Fr. Koziol, tel. (02166) 390684

Jugendchor dienstags Kirche, 19.30 uhr
freitags Gemeindehaus, 16.45 uhr
freitags Gemeindehaus, 17.30 uhr
Fr. Koziol, tel. (02166) 390684

Kinderchor donnerstags Grundschule, 
11.45 uhr Gruppe 1 und
12.30 uhr Gruppe 2
Fr. Koziol, tel. (02166) 390684

Spielecafé töpfergruppe
dienstags, 15 uhr

Spielecafé offener treff
montags, 16-21 uhr
dienstags, 18.30-21 uhr

Spielecafé nähgruppe
freitags, 17.00 uhr
Jugendbüro, tel. 3865

mittwochs, 17-21 uhr
freitags, 17-21 uhr
Jugendbüro, tel. 3865

diese gruPPentermine sPiegeln die Planung wider: Ob sie sO durchgeführt werden kÖnnen, hÄngt vOn der ent-
wicklung der cOrOna-Pandemie ab. bitte erfragen sie aktuelle termine bei den Jeweiligen ansPrechPartnern.

GEmEIndEGruPPEn
netzwerk    15.6.2020, 18.30 uhr  
nachbarschaft    
Fr. Wiegers, tel. 4582       
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Pfarrer
► andreas Grefen, Friedrichstraße 50 

telefon: (02157) 125684
Email: Andreas.Grefen@kirche-
kaldenkirchen.de

gemeindebürO
►  Gemeindesekretärin: Heike Blanken

(vertretung: Sylvia Christiansen,
Birgitt Janssen)
Gemeindebüro, Friedrichstraße 46
telefon: (02157) 6165
telefax: (02157) 5989 
Email: info@kirche-kaldenkirchen.de

►  Öffnungszeiten: di, do, Fr 10-12 uhr 
und nach vereinbarung

► Bankverbindung: Sparkasse Krefeld, 
Blz 320 500 00, Konto nr. 3630 
4806, IBan dE87 3205 0000 0036 
3048 06, SWIFt-BIC SPKrdE 33

gemeindehaus und kirche
► Kehrstraße 59-61, 
    telefon: (02157) 3271

küsterin
► Heike zeller 

telefon: (02157) 875970
Email: Heike.Zeller@kirche-kalden-
kirchen.de

► Christian nielebock
     telefon: (02157) 138500,
     Email: Christian.Nielebock@
     kirche-kaldenkirchen.de
► nicole Wodka
    telefon: (02157) 130232

Email: Nicole.Wodka@kirche-kalden-
kirchen.de

► Heike zeller
telefon: (02157) 875970
Email: Heike.Zeller@kirche-kalden-
kirchen.de

► ursula zimmermann 
     telefon: (02157) 8104400

 Email: Ursula.Zimmermann@
 kirche-kaldenkirchen.de

    

Presbyterium
► Wilfried Becker  

telefon: (02157) 4012 oder 811900
Email: Wilfried.Becker@kirche-
kaldenkirchen.de

► Inge dammer-Peters 
    telefon: (02157) 8958592

Email: Inge.Dammer-Peters@
kirche-kaldenkirchen.de

► michèl dlugay 
    telefon: (02157) 899740

Email: Michel.Dlugay@kirche-kalden-
kirchen.de

► marina Frank
     telefon: (02157) 4505
     Email: Marina.Frank@kirche-
     kaldenkirchen.de
► Jürgen lehmann 
    telefon: (02157) 811506
     Email: Juergen.Lehmann@kirche-
     kaldenkirchen.de
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anSPrECHPartnEr
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kirchenmusikerin
► Ingrid Koziol 
    telefon: (02166) 390684

Email: Ingrid.Koziol@kirche-kalden-
kirchen.de

JugendZentrum  sPielecafé
► Elisabeth Jongmanns, 
 angelika Witte, 
     Spiele-Café, Friedrichstraße 48
  telefon: (02157) 3865 
  Email: ev.spielecafe@gmx.de

streetwOrk
► Friedel Plöger
     telefon: (0178) 3567742
      Email: mobile-jugend@web.de

herausgeber der imPulse
►  Evangelische Kirchengemeinde
 Kaldenkirchen, vorsitzender: 
 Pfarrer andreas Grefen, Friedrich-
 straße 50, 41334 nettetal

redaktiOn
► Pfarrer andreas Grefen (v.i.S.d.P.), 
 monika Effkemann, manfred Felder,    
    Hubert Koziol, Heike Sandring-Cür-
    vers, manfred Wintzen, Heike zeller,  
    ursula zimmermann

adresse der redaktiOn
► Friedrichstraße 46, 41334 nettetal, 

telefon: (02157) 6165, telefax:
(02157) 5989, Email: Redaktion@
kirche-kaldenkirchen.de

druck
► druckerei Heinz-Josef Finken, 

Berger Feld 22, 41334 nettetal

bildrechte
► Soweit Fotos nicht gekennzeichnet
 sind, liegen die nutzungsrechte bei 
 der redaktion

erscheinen
► die IMPULSE erscheinen vierteljähr-
 lich (ostern, Sommer, Herbst und
 Weihnachten) in einer auflage von 
 1.700 Stück und werden gratis an 
 die evangelischen Haushalte in 
 unserer Gemeinde verteilt. die re-
 daktion bedankt sich bei allen  
 Spendern, Sponsoren und anzeigen-
 kunden für ihre unterstützung
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SCHluSSImPULS

Cartoon: ekir.de/michael Hüter CC BY-nd 4.0



IMPULSE  2 | 2020        45

SCHluSSImPULS

IMPULSE 

ES KÖnntE SEIn

GEdanKEn naCH dEm HÖHEPunKt dEr CoronavIruS-PandEmIE 

sie endlich wieder miteinander 
singen, sich gegenseitig helfen 
und seit langem wieder ein 
Gemeinschaftsgefühl erleben. Die 
Menschen singen miteinander. Das 
berührt mich zutiefst!

Es könnte sein, dass die 
Einschränkung des Flugverkehrs 

für viele eine Freiheitsberaubung 
bedeutet und berufliche 
Einschränkungen mit sich bringt,
... es kann aber auch sein, dass die 
Erde aufatmet, der Himmel an 
Farbenkraft gewinnt und Kinder 
in China zum ersten Mal in ihrem 
Leben den blauen Himmel erblicken. 
Sieh dir heute selbst den Himmel an, 
wie ruhig und blau er geworden ist!

Es könnte sein, dass die Schließung 
von Kindergärten und Schulen 

für viele Eltern eine immense 
Herausforderung bedeutet,
... es kann aber auch sein, dass viele 
Kinder seit langem die Chance 
bekommen, selbst kreativ zu werden, 
selbstbestimmter zu handeln und 
langsamer zu machen. Und auch 
Eltern ihre Kinder auf einer neuen 
Ebene kennenlernen dürfen.

Es könnte sein, dass unsere 
Wirtschaft einen ungeheuren 

Schaden erleidet,
... es kann aber auch sein, dass wir 
endlich erkennen, was wirklich 
wichtig ist in unserem Leben und 

dass ständiges Wachstum eine 
absurde Idee der Konsumgesellschaft 
ist. Wir sind zu Marionetten der 
Wirtschaft geworden. Vielleicht war 
es Zeit zu spüren, wie wenig wir 
eigentlich tatsächlich brauchen.

Es könnte sein, dass dich das 
auf irgendeine Art und Weise 

überfordert,
... es kann aber auch sein, dass du 
spürst, dass in dieser Krise die 
Chance für einen längst überfälligen 
Wandel liegt,
der die Erde aufatmen lässt,
die Kinder mit längst vergessenen 
Werten in Kontakt bringt,
unsere Gesellschaft enorm 
entschleunigt,
die Geburtsstunde für eine neue 
Form des Miteinanders sein kann,
der Müllberge zumindest einmal für 
die nächsten Wochen reduziert
und uns zeigt, wie schnell die 
Erde bereit ist, ihre Regeneration 
einzuläuten, wenn wir Menschen 
Rücksicht auf sie nehmen und sie 
wieder atmen lassen.

Es könnte sein, dass uns diese 
Zeit wachrüttelt. Denn es geht 

um unsere Zukunft. Es geht um die 
Zukunft unserer Kinder!

Ihnen allen gesegnete 
Sommerwochen!

Ihre IMPULSE-Redaktion              ■

Liebe Leserinnen und Leser 
  der IMPULSE !

Die hinter uns liegenden Monate 
der Coronavirus-Pandemie haben 
viele Menschen ins Nachdenken 
darüber gebracht, ob dieser harte 
Schlag gegen unseren vertrauten 
Lebensstil nicht auch eine Chance 
ist, sich auf die wesentlichen Dinge 
des Lebens neu zu besinnen. Davon 
handeln die folgenden Gedanken der 
Autorin Tanja Draxler-Zenz:

Es könnte sein, dass in den Häfen 
die Schiffe für die nächste Zeit 

brach liegen,
... es kann aber auch sein, dass sich 
Delfine und andere Meereslebewesen 
endlich ihren natürlichen Lebens-
raum zurückholen dürfen. Delfine 
werden in Italiens Häfen gesichtet, 
die Fische schwimmen wieder in 
Venedigs Kanälen!

Es könnte sein, dass sich 
Menschen in ihren Häusern und 

Wohnungen eingesperrt fühlen,
... es kann aber auch sein, dass 



www.nettecard.de – Punkt für Punkt gut eingekauft.

Die NetteCard:

Vorteile à la Card!

Gefördert 
durch die 

Stadtwerke 
Nettetal

Registrieren, aktivieren, profitieren!
Egal ob mit Karte oder App:

Jetzt in über 30 Geschäften Punkte sammeln
und die exklusiven Sonderaktionen nutzen.
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www.vbkrefeld.de

Wir sind da Zuhause, wo Sie es sind. 
Hier sind wir fest verwurzelt. 
Hier kennen wir uns aus. 
Wir sind da, wo Sie uns brauchen.

„Ihr Partner 
in der Region.“

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.


