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Text: Peter Winterberg

Klimaschutz für
„Frieden auf Erden“?

Vor Bekanntgabe des Friedensnobelpreises 2019 wetteten die meisten Zocker auf Greta Thunberg, die 15-jährig die Bewegung „Fridays for Future“ auf
den Weg gebracht hat. Die Zocker irrten – es kam anders. Sei es, weil sie als
zu jung galt, oder sei es, weil das Eintreten für den Klimaschutz nicht gleich
Engagement für den Frieden bedeutet. Die hinter verschlossenen Türen diskutierten Gründe der Entscheidung gegen Greta Thunberg erfährt man nicht.
Klimaschutz nicht gleich Engagement für den Frieden - ist das so?

Friedensklima

ade
Ökumenische FriedensDek
10. bis 20. November 2019
ww w.friedensdekade.de
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„Friedensklima“ ist das Motto der
„Friedensdekade“ 2019. Seit 1992
bildet die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) gemeinsam mit der Trägergruppe „Ökumenische Dekade Frieden in Gerechtigkeit“ ein „Gesprächsforum“. Das
hat u.a. die Aufgabe, jedes Jahr ein
gemeinsames, biblisch orientiertes
Thema für die „Ökumenische FriedensDekade“ festzulegen. Bekannt
ist ihr Symbol „Schwerter zu Pflugscharen“ aus der Friedensbewegung
Anfang der 1980er Jahre.

Klimafolge Flüchtlingsströme

Nun also „Friedensklima“ - Klimaschutz als Friedensaufgabe.
Sicher ist, dass der Klimawandel in
südlichen Weltregionen zu Flucht
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und Vertreibung in nie gekannten
Dimensionen führt. Die Weltbank
geht davon aus, dass wegen des
Klimawandels ohne entschlossenenes Gegensteuern bis 2050 mit
zusätzlichen bis zu 143 Millionen
Binnenmigranten in Afrika, Lateinamerika und Südasien zu rechnen
ist.143 Millionen
Wie viele davon nach Europa drängen, ist schwer vorauszusehen. Aber
die Prognosen zeigen: Es muss nicht
nur sehr viel mehr gegen die globale
Erwärmung getan werden. Den Betroffenen in ärmeren Ländern muss
geholfen werden – auch weil sonst
neue Flüchtlingswellen drohen. „Der
Klimawandel führt zu Dürre, Fluten
und Hunger. Wenn die Industriestaaten jetzt nicht eingreifen, tragen sie
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morgen die Konsequenzen der Völkerwanderung“, so das Handelsblatt
vom 2.8.18. Seit 2015 erleben wir,
wie das Thema Flüchtlinge unsere
Gesellschaft gefährlich spaltet und
zu Hass und Gewalt führt.

Klima der Gewalt

Fast klingt der Begriff „Friedensklima“ zu brav, zu zahm angesichts der
ungeheuren Bedrohungen durch den
Klimawandel. Und doch kommt es
genau darauf an: ein Friedensklima
jeden Tag aufs Neue zu schaffen –
gegen Hassreden, gegen ein Klima
der Gewalt, der Waffen und Stacheldrahtzäune. Das gesellschaftliche
Klima hat sich durch den Gebrauch
digitaler Medien (Twitter, Facebook,
usw.) verändert. „Neben vielen
Chancen, die diese Technologien
bieten, haben Emotionalisierung,
oft einseitige Informationen und die
Möglichkeit nahezu unmittelbaren
Reagierens an vielen Stellen auch
zu einer Verrohung unserer Sprache
und unseres menschlichen Miteinanders geführt. Sensibilisierung für
gewaltfreie, nachhaltig konstruktive
Konfliktlösungen, zivile Aufbauarbeit,
Solidarität und das Eintreten für gerechten Welthandel, eine gerechte
Verteilung von Gütern und Ressourcen sind deshalb immer auch ein
wichtiger Beitrag zu einem stärker
ausgeprägten ‚Friedensklima‘ in unserem menschlichen Miteinander.“(1)
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Verantwortung Europas

Europa könne die Kriege im Nahen
Osten ebenso wenig ignorieren wie
die ethnischen Konflikte und die Folgen des Klimawandels in Afrika und
anderen Teilen der Welt, mahnt der
Direktor des Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung, Prof. Ottmar
Edenhofer. „Wer glaubt, man könne
Flüchtlinge und Migranten vor allem
mit militärischen Mitteln an den
Außengrenzen abwehren, hat die Dimension des Problems nicht einmal
im Ansatz verstanden“ (Handelsblatt
s.o.). Für manche Politiker in den
USA wie auch in Europa ist die eigene Nation alles, internationale Vereinbarungen nichts. Dagegen fordert
der Klimaforscher mehr und nicht
weniger globale Zusammenarbeit.
Das gilt vor allem für das Nord-SüdVerhältnis. Wir hier in den Auto- und
Vielfliegernationen des Nordens
sind die größten Klimazerstörer. Die
Menschen im Süden sind die größten
Opfer. Wir hier im Norden haben die
Mittel, unsere Städte gegen steigende Fluten des Meeres, unsere Häuser
gegen Starkregen, unsere Wälder
gegen Zerstörung durch Trockenheit
zu schützen. Der Aufwand wird riesig
sein und ob es reichen wird, weiß keiner. Den Menschen im Süden bleibt
nur die Flucht, wenn ihnen nicht
geholfen wird bei der Bewältigung
der Klimafolgen.
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„...und Friede auf Erden“

An Heiligabend wird dies wieder
weltweit millionenfach gesungen
oder gesprochen werden: „Ehre
sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden“. Friedensklima im menschlichen Miteinander, wie Christen
es verstehen – daran muss gerade
heute wieder erinnert werden. Das
hat die Ev. Frauenhilfe im Rheinland
getan. Hier ein Auszug:
„Als Christ*innen müsste uns der Frieden eigentlich leicht von der Hand gehen,
denn die Bibel ist voll von Texten, die sich
um Frieden drehen. Da gibt es die Bergpredigt, die ein einziger großer Weg zum
Frieden ist. Das Gebot der Nächstenliebe
als Mitte der Tora im 3. Buch Mose 19,18
und als Mitte des Evangeliums steht uns
vor Augen...
Grundlegend für den Frieden ist der
Aufruf zur Nächsten- und Feindesliebe...
Insbesondere ist im Alten Testament der
Schutz der Fremden, aber auch der Armen wichtig. Es ist ein Gebot, das man
öfter lesen kann: Darum sollt ihr auch
die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch
Fremdlinge gewesen in Ägyptenland (5.
Mose 10,19)...
Die Grundlage für den Frieden ist Gerechtigkeit...Es geht darum, Konflikte gar
nicht erst entstehen zu lassen, sondern
Güter gerecht zu verteilen, Menschenrechte anzumahnen, Not zu lindern. Es
geht um nicht weniger als weltweite
Gerechtigkeit...
In allen Religionen gab und gibt es
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auch die Friedensstifter, die nicht müde
werden, sich
für Versöhnung und ein friedliches Miteinander einzusetzen. Auf christlicher
Seite wären
z.B. Dietrich Bonhoeffer oder Martin
Luther King zu nennen, vor dem Hintergrund indischer Kultur wirkte Mahatma
Gandhi, eine bekannte Gestalt der Gegenwart ist auch der tibetische Dalai
Lama...Die These des Theologen Hans
Küng ist, dass Friede auf der Welt nur
möglich ist, wenn ein weltweiter Dialog
der Religionen stattfindet, die globale
ethische Maßstäbe aufstellen,
das sogenannte Weltethos. Möglich wird
das, weil die Weltreligionen alle einen
Kerngedanken haben: Tue anderen
nichts, was du selbst nicht willst, bzw.
im Christentum: Was du willst, das dir
die Leute tun, das tue ihnen zuerst (Mt
7,12).“
Alles in allem: Das vehemente Eintreten für den Klimaschutz hätte
den Friedensnobelpreis verdient.
Vielleicht in zwei Jahren, wenn Greta Thunberg volljährig ist? Darauf
zu wetten, wäre verfrüht. Aber die
Chancen steigen mit den Erfolgen
der Klima- und Friedensklima-Bewegung.
(1) Dorothee Godel, Geleit zum EKD Bittgottesdienst für den Frieden 2019. Arbeitsheft
Friedensklima
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Text und Bild: Sonja Huysecom

Nachrichten - SUPPE
entstresst mich. Ich koche eine
Suppe. Als Basis dafür nehme man
eine ordentliche Portion Egozentrik
und brate diese an. Nicht sparen
damit, das ist wichtig. Während die
Egozentrik sanft bruzzelt, gehe ich
wieder ins Wohnzimmer. Ich wage
einen Blick auf die Nachrichten.
Zweites Thema, neue Gesichter.
Mir wird übel. Ich gehe wieder in
die Küche zu meiner Suppe. Die
Egozentrik muss nun mit Parolen
aufgefüllt werden. Es ist von Vorteil,
dass diese Parolen fett von Lügen
sind und auch ein Anteil an Beleidigungen beinhaltet ist. Nur dann
wird aus dieser Suppe eine wahre
Spezialität. Nun nehme man eine
Hand voll Inkompetenz, schneide
sie klein und füge sie der Suppe
hinzu. Die Inkompetenz sollte 10
Minuten in der Parole köcheln. Die
Sonja Huysecom
Inkompetenz muss gar nicht frisch
sein, sondern gerne schon getrockEs ist Abend, ich sitze am Sofa, net und abgehangen.
der Fernseher läuft; Nachrichten.
Erstes Thema, erste Gesichter, er- Der sich ergebende interessante
ste Meinungen. Ich kann diese Ge- Geschmack ist aktuell sehr gefragt
sichter nicht mehr sehen, ich stehe und findet eine große Menge an
auf und gehe in die Küche. Kochen Liebhabern. Während der Koch8
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zeit von 10 Minuten wage ich mich
wieder vor den Fernseher. Dort
wird jetzt diskutiert, erklärt und sich
verteidigt. Ich werde diese fiese
Übelkeit nicht los. Ich muss wieder
kochen gehen. Ehrlich gestanden
stinkt die Suppe immer mehr. Allerdings ist sie noch nicht fertig und
man muss ihr eine Chance geben.
Also weiter im Rezept. Es geht an
die Würze. Es braucht gewürfelte
Ignoranz. Ignoranz ist derzeit sehr
einfach zu finden. Mittlerweile kann
sie das ganze Jahr über angebaut
und zu jeder Jahreszeit geerntet
werden. Zeitgleich mit den „Ignoranzwürfeln“ gebe man auch noch
eine Dosis Gleichgültigkeit hinzu.
Gleichgültigkeit hat ein eigenes
Aroma, das gerne unterschätzt
wird. Also vorsichtig damit umgehen! Meine Suppe stinkt immer
mehr. Ich bin ratlos. Schnell noch
einmal zum Fernseher. Das Finale
der Nachrichten. Ich sehe tausende
Menschen auf den Straßen und
gehe nachdenklich in die Küche
zurück. Das Finale der Suppe?
Lässt sich diese noch retten durch
einen Bund Grün? Das Grün muss
vorsichtig abgezupft werden und
die Blättchen wenn möglich nicht
gequetscht. Ich passe gut auf die
zarten Blättchen auf und hoffe,
dass diese Suppe noch genießbar
wird.
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Die Nachrichten sind längst zu
Ende, ich zupfe immer noch. Ich
habe das Gefühl, der Geruch wird
leicht besser. Die anderen Zutaten
sind aber immer noch sehr dominant. Ratlos stehe ich vor der
Suppe. Ich frage meine Familie,
was sie von diesem Rezept halten.
Mein Mann sagt: „Lass einfach
die Ignoranz weg und vielleicht
kannst du die Parole durch etwas
anderes ersetzen mit nicht so viel
Lüge drin“. Ich persönlich könnte
auch vollständig auf das Aroma der
Beleidigungen verzichten. Meine
Kinder sagen das Grün schmeckt
geil, aber der Rest ist komplett daneben. Das ist ja mal eine Aussage,
denke ich. Und jetzt? „Eigenes Rezept entwickeln“, erklärt mein Sohn
trocken, „Du kannst doch kochen
Mama“, sagt meine Tochter.
Ich gebe ihr recht. Wir müssen alle
keine Rezepte nachkochen, vor
allem wenn sie uns nicht schmecken. Wir müssen im Zweifelsfall
unsere eigenen Zutaten anbauen,
wenn die angebotenen verdorben
sind. Wir dürfen Gleichgültigkeit
nicht unterschätzen, sie eher sogar
bekämpfen wie Unkraut. Nicht die
Rezepte sind wichtig, sondern die
Köche. Vielleicht wird dann die
Weihnachtssuppe schon deutlich
besser.
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Text und Bilder: Ingrid Terhorst

Gesellschaftlicher
Zusammenhalt als
Herausforderung
Ein Gespräch mit Till Christofzik von der
Evangelischen Akademie im Rheinland

Ich bin in einem Pfarrhaus im Duisburger Norden aufgewachsen. Mein
Vater und meine Mutter waren evangelische Pfarrer. Ich bin also familiär
doppelt „vorbelastet“. Von da her
habe ich die soziale Komponente
des Gemeindelebens schon sehr
früh erfahren, habe Armut schon
als Kind um mich herum erlebt.
Menschen, die wohnungslos waren und bei uns um ein Butterbrot
gefragt haben, das passierte immer
wieder. Und Anfang der 90er Jahre
kamen viele Kinder in meinem Alter,
die aus Jugoslawien geflohen waren
und viel Kriegsgeschichte und Traumata erlebt haben. Auch sie wurden
aufgefangen im Gemeindeleben. Ich
habe dadurch sehr früh ganz nah
erlebt, dass Menschen sehr unterschiedliche Startvoraussetzungen
haben und dass viele nicht das
Glück hatten da zu starten, wo ich
starten konnte. Politischer ist das und mehr noch politisiert wurde ich
durch mein soziales Jahr mit der
Vereinten Evangelischen Mission
auf den Philippinen. Da habe ich bei
einer Menschenrechtsorganisation
geholfen. Das war eine sehr politische Erfahrung. Sich wehren gegen
soziale Ungerechtigkeit in einem
Land mit heftigen Menschenrechtsverletzungen. Da war kirchliche
Gemeinschaft auch Gemeinschaft
im Widerstand. Das ist für mich
zum Leitmotiv geworden, aus dieser
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christlichen Verantwortung heraus
politisch zu agieren.
Danach habe ich studiert, Politikwissenschaft und Soziologie, und
einen Master in „Internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik“
gemacht. Neben- und hinterher
habe ich auch im kirchlichen Umfeld zum Beispiel für die Vereinte
Evangelische Mission gearbeitet.
Das war mein erster Kontakt mit
Bildungsarbeit, den ich sehr spannend fand. Als es die Ausschreibung
der Akademie für die Studienleitung
gab, dachte ich, das könnte passen.
Der sozialpolitische Bezug auf der
einen Seite und der kirchliche auf
der anderen. Ich bin ja gerade erst
vier Monate dabei, aber es ist eine
sehr intensive Zeit um Ideen zu entwickeln, Veranstaltungen zu planen
und zu organisieren. Und es ist eine
großartige Herausforderung den
sozialen Wandel aus dieser christlichen Perspektive mit begleiten zu
können.
Hier in der evangelischen Akademie
im Rheinland leite ich einen neuen
Studienbereich. Er nennt sich „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“. Das
Thema hat für mich drei Dimensionen.
Einerseits ist es Problembeschreibung, aber auch große Herausforderung und Zielsetzung. Und diese
Kombination finde ich spannend.
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In dem Thema versteckt sich verschiedenes. So hat die Debatte um
den sozialen Wandel den Faktor
des demographischen Wandels,
denn Veränderung kann nur generationsübergreifend angegangen
werden. Ein anderer Aspekt ist der
Wandel des öffentlichen Diskurses.
Früher fand der in Zeitungen und
Fernsehen statt, heute finden viele Teile der Diskussionen auch in
den neuen Medien statt. Was die
Diskussion wesentlich bereichert,
aber auch das Problem schafft, dass
sich im Netz extreme Meinungen
gegenseitig verstärken können.
Ich glaube, dass wir neue Partizipationsformen brauchen, weil alle
großen Institutionen eigentlich die
gleichen Probleme haben. Ob es
Kirche, Gewerkschaft, Vereine oder
Parteien sind. Überall sind Mitgliederzahlen rückläufig. Und früher
waren das die Gruppen, die den Kitt
der Gesellschaft ausgemacht haben. Dort wurden gesellschaftliche
Themen ausgehandelt, kontroverse
Themen diskutiert. Heute haben
die Menschen entweder keine Zeit
dafür oder fühlen sich von diesen
Gruppen nicht mehr vertreten. Deshalb ist es so wichtig neue Formen
der Teilhabe zu finden. Wie kann
man Leute wieder dazu bewegen
sich einzubringen und Räume dafür schaffen? Denn wenn wir nicht
in der Lage sind gesellschaftliche
12

Prozesse auszuhandeln, besteht
die Gefahr, dass der Demokratie
ein ganz entscheidendes Moment
abhanden kommt, das gemeinsame
Verhandeln und Entscheiden.
Des Weiteren beschäftigt sich mein
Studienbereich mit der sozialen
Ungleichheit, mit Problemen wie
Alters- und Kinderarmut. Chancenungleichheit überhaupt in unserer
Gesellschaft. Aber auch die Frage,
wie grenzen wir uns ab gegen
Rechtspopulismus, gegen Fremdenfeindlichkeit.
Dabei arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen. Einerseits stellen wir
Wissen zur Verfügung zur Vorbereitung für Andere. Aber vor allem
entwickeln wir auch Bildungsveranstaltungen mit unterschiedlichen
Zielgruppen. Wir veranstalten Fachtage, Podiumsdiskussionen - alles
ausgerichtet darauf öffentliche
Diskussion zu nähren. Wir wollen
aufzeigen, wo was falsch läuft in
unserer Gesellschaft. Ich glaube,
dass besonders viele Menschen im
Moment die Folgen des sozialen
Wandels zu spüren bekommen, die
Welt dreht sich sehr schnell und
Transformation ist eine scheinbare
oder tatsächliche Bedrohung am
Horizont. Da ist es besonders wichtig auch positive Visionen anzubieten. Welche Ideen von gemeinsamer
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Zukunft haben wir? Wie stellen wir
uns Gesellschaft gemeinsam vor?
Oft entsteht Gemeinschaft in Stadtvierteln, in Gemeinden. Kirche ist für
mich einer der Orte von Gemeinschaft wo noch unterschiedliche
Menschen aufeinandertreffen, mit
dem verbindenden Element, der
gemeinsamen christlichen Identität. Es ist so wichtig ins Gespräch
zu kommen. Deshalb möchte ich
nicht nur in Veranstaltungen Wissen weitergeben, sondern Orte der
Begegnung schaffen.
Die ersten Veranstaltungen für nächstes Jahr stehen und ich freue mich
darauf Tagungen in allen Bereichen
anzubieten und vor allem auch in
den verschiedenen Regionen. Unser Gebiet reicht ja von Essen bis
Saarbrücken und das Spannende
ist auch, dass die Fragen und Themen in diesen Regionen sehr unterschiedlich sind. Wir haben Teile des
Ruhrgebiets, wo Arbeitslosigkeit
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das große Thema ist. Wir haben
Städte wie Düsseldorf, Bonn, Köln,
die scheinbar prosperieren aber
wo auch Armut existiert. Bonn hat,
glaub ich, eine Kinderarmutsquote
von 20% und in Köln leben gemessen an der Kaufkraft 25% in relativer
Armut. Das sind ja alles Dinge, die
kommuniziert werden müssen
Das zentrale Element von Gesellschaft ist für mich zu helfen, dass
Menschen ins Gespräch miteinander kommen. Das gemeinsame Aushandeln von Dingen ist wichtig. Ich
glaube nicht, dass es immer einen
Konsens geben muss, aber vieles
wird verständlicher und greifbarer,
wenn man drüber gesprochen hat.
Und der zweite wichtige Schritt ist
es sich auch aktiv für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Und dabei
das Auge auf die zu richten und mit
denen zu sprechen, die bisher keine
eigene Stimme in diesem Wandel
haben.

13

Titelthema

Titelthema

Textbearbeitung: Ulrich Frerk

Umkehr zum Leben
59 Thesen für eine grundlegende Reformation unserer Wirtschafts- und Lebensweise

Unsere kapitalistisch beherrschte Wirtschaftsweise soll
Wohlstand bringen, führt jedoch zu einer wachsenden Kluft
zwischen arm und reich, zur Zerstörung des Ökosystems,
Krieg und einer fortschreitenden Enthumanisierung. Eine
grundlegende Reformation schlägt die Akademie Solidarische Ökonomie vor. Hier ein Auszug aus den 59 Thesen.*

		

20.	Die neueren Humanwissenschaften zeigen: nicht in Konkurrenz und Gegeneinander, sondern in gegenseitiger Wertschätzung...wird der Mensch erst
glücklich und kann sein kreatives Potenzial ganz entfalten.

		

21.	…Damit sich die eigentlich menschlichen Gaben und Bedürfnisse neu und frei
entfalten können, müssen wir die Ideologien und Strukturen kapitalistischen
Wirtschaftens überwinden.

		

22.	Wenn Kirche die biblische Botschaft von der „Umkehr zum Leben“ ernst nimmt,
muss sie erneut zur Avantgarde eines umfassenden Befreiungs-/Erneuerungsprozesses...werden.

Wohin wollen wir? Ziele einer lebensdienlichen Ökonomie
		

23.	Wir brauchen eine ... Erneuerung unserer Wirtschafts- und Lebensweise, damit
Menschen ihr ganzes humanes Potenzial entfalten können und die außerordentlichen wissenschaftlich-technischen Fähigkeiten nicht zur Zerstörung,
sondern zur positiven Fortentwicklung der menschlichen Zivilisation führen.

		

24.	Leitziel wirtschaftlichen Handelns darf darum nicht mehr Profitmaximierung/
Mehrung von Kapital in der Hand weniger sein, sondern Bereitstellung nützlicher
Produkte/ Dienstleistungen sowie Schaffung sinnerfüllender Arbeitsplätze für
Alle.

		

25.	An die Stelle einer Wachstumsökonomie muss eine Gleichgewichtsökonomie
treten, in der sich die wirtschaftliche Entwicklung auf ein ökologisch verträgliches Maß einpendelt.

Krebsartige Entwicklungen unserer Wirtschafts- u. Lebensweise
		

3.	Die Einkommen der Superreichen liegen um das Vielhundertfache über den
Durchschnittseinkommen.

		

4.	Der Wohlstand in Deutschland ist zu 40% durch Ausbeutung abhängiger Völker,
Ausplünderung des Ökosystems bzw. durch Exportüberschüsse geschaffen.

		

5.	Die kapitalistische Finanzindustrie dient kaum noch der Realwirtschaft, sondern
schöpft sie ab.

		

6.	Dieses Vorgehen hat zu einem empfindlichen Überschreiten des ökologisch
verträglichen „Fußabdrucks“ geführt.

Der Mensch ist anders
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18.	Wir lassen uns nicht mehr einreden, dass der Mensch ein nur egoistisch orientiertes Wesen ist und Wirtschaft darum nur kapitalistisch funktionieren könne!

		

19.	Wir sind mit den alten Weisheiten der Völker, der Religionen und Philosophien
überzeugt, dass die Menschen …auf Gemeinsinn, sinnvollen Verzicht u. spirituelle Sinnfindung hin angelegte und von Gott begabte Wesen sind.
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		 26.	Leistungslose Abschöpfungs- u. Bereicherungsmechanismen müssen aus
allen Wirtschaftsbereichen herausgenommen werden.
		 27.	Konkurrenzwirtschaft soll weitgehend einer kooperativen Marktwirtschaft
weichen.
		

28.	Gemeinwohl muss Vorrang vor Privatinteressen Einzelner haben.

		

29.	An Stelle der Armuts-/Reichtumsschere soll weitgehende Einkommensangleichung treten.

		

30.	Die gegenwärtige Alleinherrschaft der Eigentümer sollten wir durch eine konsequente Demokratisierung der Wirtschaft (Mitbestimmung, Beteiligungsökonomie) ersetzen.

		

31.	Die Politik sollte wieder das Primat über die Wirtschaft haben, der Souverän
bestimmt die Geschicke von Wirtschaft, Gesellschaft und Leben.
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Titelthema

Titelthema

Gebet für unsere Erde

Umbau der Wirtschaft konkret
		 32. D
 as Geldwesen erhält wieder seine primäre Funktion zurück: der Tausch
von Gütern und Leistungen, Sparen und Kreditmöglichkeiten, aber keine
leistungslosen Einkünfte durch Zins, Geldanlagen/-handel. …Spekulative
Geld-/Versicherungsgeschäfte werden verboten.
		

34.	Das Privateigentum bleibt geschützt...Einnahmen aus Mieten/Pachten orientieren sich am Aufwand der Eigentümer...; die öffentlichen Güter der Daseinsvorsorge..werden in eine gemeinnützige Trägerschaft überführt

		

35.	Jegliche Erwerbsarbeit wird nach Tariflöhnen bezahlt...

		

37.	Es gibt eine einheitliche Kranken- und Rentenversicherung..

		

38.	Bedingungsloses Grundeinkommen anstelle von Sozialhilfe, Kindergeld, Arbeitslosengeld, Grund BaFÖG, Grundrente u.ä....

Das Potenzial einer grundlegenden Erneuerung unserer Zivilisation
ist vorhanden
		

43.	In aller Welt gibt es eine Fülle von Gruppen/Bewegungen, die in der Richtung
der Thesen wirken....

		

44.	Trotz aller Schuldgeschichte der Kirchen gibt es in ihnen ein großes Potential
einer lebensdienlichen Ökonomie....

		

45.	Ebenso entdecken andere Religionen ihr Friedens- und Gerechtigkeitspotenzial: Weltkonferenzen... für Frieden, Projekt Weltethos bzw. die Erd-ChartaBewegung.

		 47. In den Seelen der Menschen liegt…ein großes Sehnsuchtspotenzial nach
Frieden, Gerechtigkeit, Verbundenheit..., aus dem entscheidende Wendekräfte
erwachsen können.
		

59. Wir rufen alle Menschen guten Willens auf, aus der Zuschauerhaltung auszusteigen und sich für die Befreiung und Erneuerung unserer Gesellschaft
einzubringen.

*„Umkehr zum Leben – 59 Thesen für eine grundlegende Reformation unserer Wirtschaftsund Lebensweise“, Akademie Solidarische Ökonomie v. B. Winkelmann u. Ch. Ecken- www.
akademie-solidarische-oekonomie.de -

Allmächtiger Gott,
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert,
mit deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
Überflute uns mit Frieden,
damit wir als Brüder und Schwestern leben
und niemandem schaden.
Gott der Armen,
hilf uns,
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,
die so wertvoll sind in deinen Augen,
zu retten.
Heile unser Leben,
damit wir Beschützer der Welt sind
und nicht Räuber,
damit wir Schönheit säen
und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an,
die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns,
den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind
mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.

(Aus der Enzyklika LAUDATO SI‘ von Papst Franziskus, 2015)
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Meditation

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden“ - so lautet die Botschaft der
Engel zu Weihnachten, damals in Bethlehem und jedes Jahr wieder neu. Er kommt,
der Friedefürst. Er kommt, der die Gewaltlosigkeit und die bedingungslose Liebe
in die Welt gebracht hat. Er kommt, der Gottes Friedensbotschaft für diese Welt
mit Leben gefüllt hat.
Friede auf Erden – bis heute gilt das Weihnachtsfest als Fest des Friedens. Und bis
heute spüren wir jedes Jahr, wie schwer uns das fällt. Die Sehnsucht nach Frieden
kennt jeder und jede von uns. Und eigentlich sollte man meinen, diese tiefe Sehnsucht nach Frieden bringt uns alle dazu, für diesen Frieden einzutreten, an ihm zu
arbeiten, ihn Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Blick in unsere so friedlose weite
Welt ebenso wie ein ehrlicher Blick in unser unmittelbares Umfeld lehrt uns aber
sehr schnell das Gegenteil: wieviel Misstrauen und Vorurteile begegnen uns da,
wie viele Missverständnisse führen zu Neid oder Streit, wie oft stehen Machtgelüste
an erster Stelle, wie schnell werden Fäuste geballt, Mauern errichtet, beleidigt,
verunglimpft und zugeschlagen. Die Ereignisse und das gesellschaftliche Klima
der letzten Wochen zeigen uns auf grausige Weise, dass wir keineswegs auf dem
Weg des Friedens sind, sondern dass Hass und Unfriede auch in unserem Land auf
dramatische Weise zunehmen.

Text: Barbara Brill-Pflümer / Bild: wikipedia

Friede auf Erden!
Friede auf Erden?

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden“ – es könnte helfen, das Weihnachtsfest zum Anlass zu nehmen, auf diese doppelte Weihnachtsbotschaft bewusst
zu hören und sie sich zu Herzen zu nehmen. „Ehre sei Gott in der Höhe“ heißt
der erste Teil der Botschaft: nicht wir sind die Herren dieser Welt, sondern sie ist
Gottes gute Schöpfung, uns und allen vor und nach und neben uns geschenkt zu
einem würdigen Leben. In diesem Bewusstsein zu leben, bedeutet mit Ehrfurcht,
Respekt und Liebe dieser Schöpfung und allen Geschöpfen zu begegnen. Und dann
aus dieser Lebenshaltung heraus sich dem zweiten Teil der Weihnachtsbotschaft
zuzuwenden: „Friede auf Erden“. Als Zusage: Gott will diesen Frieden für seine
Schöpfung, und der, dessen Geburt wir zu Weihnachten feiern, hat uns den Weg des
Friedens mit seinem Leben gezeigt. An ihm können wir uns orientieren. Und dann
als Aufforderung: es ist auch an euch, diesen Weg des Friedens zu beschreiten, ihn
zu eurem Weg zu machen. Nur wenn jeder und jede wirklich aufrichtig und mit ganzem Herzen und ganzer Kraft diesen Friedensweg zu seinem/ zu ihrem Weg macht,
hat diese Weihnachtsbotschaft überhaupt eine Chance: „Friede auf Erden“ – das
wünschen wir uns alle! Tun wir das Unsere dazu! Auf dass wir ein gesegnetes und
friedvolles Fest feiern können!

Das Kirchenblättchen 04 / 2019
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Text und Bilder: Öffentlichkeitsreferat EKaSuR

Unser Kirchenkreis zu Besuch

beim Partner-Kirchenkreis

in Namibia
In aller Welt gibt es evangelische
Kirchen mit unterschiedlicher Geschichte und unterschiedlicher
Prägung. Partnerschaften zwischen
Gemeinden und Kirchenkreisen
helfen, sich gegenseitig wahrzunehmen und sich gegenseitig zu unterstützen. Für den Evangelischen Kirchenkreis An Sieg und Rhein heißt
der Partner Tsumeb in Namibia.
Der Kirchenkreis, der eine riesige
Fläche bis an die Grenze zu Angola
umfasst, gehört zur EvangelischLutherischen Kirche in der Republik
20

Namibia, zweitgrößte evangelische
Kirche im Land, die auf eine Gründung der Rheinischen Mission im
19. Jahrhundert zurückgeht. Eine
„schwarze“ Kirche, denn auf Grund
der langen Geschichte der Rassentrennung im südlichen Afrika sind
die Kirchen dort noch immer nach
Hautfarben getrennt.
Vier Vertreter aus Deutschland
hatten sich auf den Weg gemacht,
um den Partnerkirchenkreis zu
besuchen: Susanne von CampenDas Kirchenblättchen 04 / 2019

hausen, Diakonie-Geschäftsführer
Patrick Ehmann, Pfarrer Albrecht
Roebke und Superintendentin Almut van Niekerk wollten sich vor
Ort ein konkretes Bild der Situation
machen. „Ziel einer Partnerschaft ist
es, einander besser zu kennen, von
den Erfahrungen des jeweils anderen zu lernen und auch beidseitig
konkrete Hilfe zu leisten“, erläutert
die Superintendentin. „Dazu ist es
notwendig, das kirchliche Leben,
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrzunehmen und mit den
Verantwortlichen in Gemeinden und
auf der Leitungsebene in ein offenes
Gespräch zu kommen.“
Der Kirchenkreis besteht aus vier
Gemeinden, die von der Delegation
besucht wurden. Dabei lernten die
Teilnehmenden eine große Bandbreite kirchlichen Lebens kennen
- von der begeisternden KirchenmuDas Kirchenblättchen 04 / 2019

sik mit bis zu 16 Chören in einer Gemeinde über das sehr stark ausgeprägte ehrenamtliche Engagement
bis zu konkretem diakonischen
Handeln im Besuchsdienst, aber
auch bei Armenspeisungen. „Wir
sehen viele Möglichkeiten für eine
Zusammenarbeit in verschiedenen
Bereichen“, berichtet van Niekerk.
„Wir haben einen Besuch erlebt,
der uns ermutigt, die Partnerschaft
weiterzuführen“, fasst die Superintendentin zusammen. „Es gibt
eine breitere Basis an gemeinsamen Themen und interessierten
Akteuren. Wer Lust hat, hier weiter
mitzudenken und sich zu engagieren, ist herzlich willkommen!“ Eine
Gegeneinladung für einen Besuch
aus Namibia hat die Delegation für
2020 ausgesprochen.
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Text: Clara Engelsleben, Julius Melin-Filz / Bilder: Friederike Weppler

Konficamp 2019

nach Nachrodt-Wiblingwerde

Mit Beginn der Herbstferien ging
es für die Konfirmand*innen der
Gemeinden aus Honrath und Wahlscheid zusammen auf Konfifahrt in
die Freizeitstätte „Auf dem Ahorn“.
Begleitet wurden sie von den Teams
aus beiden Gemeinden, sowie von
Oliver Brettschneider aus Birk und
Julia Maria Krüger vom Jugendreferat.

verschiedenen Aspekten zum Thema „Frieden“ und arbeiteten hierzu
kreativ und praktisch. Die Nachmittage wurden mit Workshops gefüllt,
die die Teamer*innen anleiteten. Ob
kreativ oder sportlich, es war für jeden etwas dabei. Weitere Highlights
waren der gemeinsame Campgottesdienst und die Talentshow am
letzten Abend.

Anfängliche Unsicherheiten wurden
schnell überwunden, sodass bereits
am ersten Tag neue Freundschaften
geknüpft wurden. Die Konfis befassten sich in mehreren Einheiten mit

Trotz allgemeiner Erschöpfung hörte
man am Freitagmorgen von einigen
Seiten den Satz: „Schade, dass die
Fahrt schon vorbei ist!“

Das Kirchenblättchen 04 / 2019
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Wohlfühlen
in Honrath´s Esszimmer

Text und Bilder: Julia Oberdörster

Im September ist ein neuer Treffpunkt im Peter Lemmer Haus hinzugekommen: Sich treffen und
Jung bis Alt mit Kind und Kegel ins
Wochenende starten - Honrath´s Esszimmer öffnet immer am 2. Freitag
im Monat (nächste Termine sind der
13.12., 10.01., und 13.02., jeweils

11.30-15.30Uhr) seine Türen. Bei
einem leckeren Mittagessen können
Familien gemeinsam entspannen
und einzelne Personen den eigenen Haushalt vergessen, Kontakte
knüpfen und spielen, singen, etwas planen oder auch einfach nur
dabei sein. Vorgaben dazu, was

gemacht wird, gibt es nicht, jeder
ist willkommen und kann schauen,
was ihr oder ihm zusagt, aber immer
gibt es etwas zu essen und trinken,
alles andere hängt davon ab, wer
gerade kommt und worauf er oder
sie Lust hat bzw. welches Angebot
machen möchte.
Bisher hat ein Intarsienkünstler
seine Arbeit vorgestellt und sucht
Interessierte, die diese Handwerkskunst lernen möchten, eine Dame
gründet eine Wandergruppe, es
wurden Namenschilder hergestellt,

ein Sprachenlern-Tandem hat sich
gefunden und die Zahl der Unterstützer ist gestiegen.
Kinder finden immer eine Spielecke, die bereits begeistert genutzt
wurde, und es ist auch Platz für
Kreatives, vielleicht möchten sich
ja handarbeitende Damen und
Herren treffen und fachsimpeln,
Gesellschaftsspiele spielen oder
das Essen fürs nächste Esszimmer
planen. Kommen Sie vorbei, gerne
vorher kurz Bescheid geben, damit
die Essensmenge stimmt.

Rückblick

Rückblick

Erntedank 2019

Text: Ulrich Frerk / Bilder: Friederike Weppler

Krieg in Syrien, Flüchtlingstote im
Mittelmeer, massive Kriegsgefahr
im Nahen Osten, heftige Proteste
in Hongkong, alarmierende politische Tendenzen in unserem Land,
unberechenbare Politiker an den
Schaltzentralen der Welt....Grund
zur Dankbarkeit ?
In einer jüngeren Ausgabe des Kölner Stadtanzeigers war unter der
Rubrik „Unverlangt eingesandt“
ein Artikel einer Dame abgedruckt,
der mich, 1948 geboren, sehr angesprochen und berührt hat. Sie
schrieb in bemerkenswerter Weise
davon, dass ihre (und meine) Generation über rd. 70 Jahre hinweg,
also ihr ganzes, bisheriges Leben,
in Frieden und in Wohlstand gelebt
hat und dies unverändert tut. Diese
Erkenntnis ist sicher nicht neu, aber
gerade in diesen Zeiten war es ein
wohltuender Anstoß, sich dessen
wieder einmal bewusst zu werden.
Also doch Grund für – große - Dankbarkeit.

einen Film ablaufen, in dem recht
anschaulich vermeintlich alltägliche,
gleichwohl beachtenswerte Natur(=Schöpfungs-)Szenarien beschrieben wurden. Mitgestaltet wurde der
Gottesdienst wiederum von den
derzeitigen Konfirmand*innen.
Das Wetter war - so könnte man
meinen - alles andere als Erntedankmäßig...oder nach der Hitzeperiode
im Sommer für eine gute Ernte vielleicht doch notwendig. Jedenfalls
war die Entscheidung, das anschließende Zusammensein nach mehrjährigem Scheunenfest wieder ins
PLH zu verlegen, die richtige. Dort
gab‘s eine zünftige Mahlzeit und
bayerische-kölsche Life-Musik von
den Naafbachtaler Stub‘nhockern.

Zu dem ansprechenden Gottesdienst, aber auch zu dem anschließenden Beisammensein passte die
Einführung und Aufnahme unserer
Vikarin Inga Waschke, die damit
gleich mehrere Facetten des Honrather Gemeindelebens kennenlerDer diesjährige Erntedank-Gottes- nen konnte.
dienst stand unter dem Psalm 104,
in dem ein unbekannter Verfasser Und wie sagt der Kölner: „Vun nix
die Wundertaten unseres Schöpfers kütt nix“ - und so gilt wieder einmal
beschreibt und lobt. Mit Worten und an alle Ausrichtenden ein herzliuntermalt durch entsprechende Or- ches Dankeschön. Der Erlös von €
gel-Musik von Margarita Wanner lie- 369,57 ging - wie im Vorjahr - an die
ßen Barbara Brill-Pflümer und Frie- Flüchtlingshilfe unserer Stadt.
derike Weppler hierzu gedanklich
26
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Text Elke Friese / Bilder: Nicole Swerbinka-Riehs und Elke Graf

Frauen unterwegs …

Haus der Geschichte in Bonn
Text: Regina Reichelt / Bild: Leo_65 auf Pixabay

Unser Peter-Lemmer-Haus ist bunt

EINLADUNG
zum Senioren-Mittagstisch
Niemand muss einsam sein. Jeden 1.Freitag im Monat (Ferien und Feiertage ausgeschlossen) steht unser Peter-Lemmer-Huas zum gemütlichen
Beisammensein für alle Seniorinnen und Senioren offen. Es wird für Sie
ein superleckeres Mittagessen geplant, eingekauft, zubereitet und um 12
Uhr serviert. Ein tolles Team – Brunhilde, Gaby, Jutta, Regina, Hildegard
– sorgt für gutes Gelingen.
Da wir kein Lokal sind, das nur Essen anbietet, laden wir Sie ein, nicht erst
um 12Uhr zu kommen. Schon vorher möchten wir gemeinsam erzählen,
lachen, vorlesen, singen und einfach die Gemeinsamkeit genießen. Wir
sind kein Lokal und verschenken unsere Zeit gerne. Es ist schön, wenn
wir Sie verwöhnen dürfen.
28
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Am 5.10.2019 war es mal wieder
soweit – 11 Frauen trafen sich in
Donrath, um in Fahrgemeinschaften
ins Haus der Geschichte zu fahren.
Ein herzlicher Dank geht an Gudrun
Pauli, die das Ganze für uns organisiert hat. Das Wichtigste zuerst: Der
Besuch der Ausstellung ist kostenlos
– so hat jeder Gelegenheit, sich mit
der deutschen Geschichte auseinander zu setzen. Noch bis März 2020
ist die Ausstellung „Very British“ zu
sehen, die sich mit dem Verhältnis
von Großbritannien und Deutschland
beschäftigt und natürlich auch mit
dem Brexit.

und den heute aktuellen Themen wie
Flüchtlingspolitik, Demonstrationen
in Dresden gegen Nazis etc.
Als zweiter Punkt kam dann „Very
British“. Angefangen von den Ergebnissen des Referendums 2016 ging
es mit den Beziehungen zwischen
Großbritannien und der EU weiter.
Weitere Themen sind die britische
Königsfamilie, der britische Humor,
der Fußball, der Einfluss von Musik,
Büchern, Filmen und der Mode aus
Britannien auf die Deutschen.

Nach diesen vielen, komplexen Themen waren wir sehr gut informiert.
Wir starteten mit der Geschichte Ein Teil der Gruppe hat den Ausflug
Deutschlands. Von der düsteren noch mit einem leckeren asiatischen
Stimmung 1945 nach dem Krieg Essen beendet.
über die Bildung von DDR und BRD
und den Republikflüchtigen aus der Wir sind offen für neue Themen, die
DDR ging es weiter mit der neuen wir miteinander entdecken können.
Rolle der Frau, den Hippies, den Haben Sie eine Idee? Dann melden
Protesten in der DDR, der Massen- Sie sich bitte im Gemeindebüro,
flucht nach Öffnung der Grenzen von honrath@ekir.de.
Ungarn bis zur Wiedervereinigung
Das Kirchenblättchen 04 / 2019
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KinderkirchenParament
Das Parament für den Familiengottesdienst
befindet sich noch in der Entstehungsphase.
Bis zum 1. Advent wird es fertiggestellt sein.

Trauerparament
Text: Barbara Brill-Pflümer / Bilder: Friederike Weppler

Noch zwei Paramente …

Die Sammlung unserer Paramente ist inzwischen vervollständigt.
Dank unserer Spendenaktion in
den vergangenen Jahren und einer
zusätzlichen Spende noch in diesem
Jahr konnten wir zu den vier bereits
vorgestellten Kirchenjahresschals
noch einen fünften hinzufügen: ein
Trauerparament für Karfreitag und
Totensonntag, die Zeiten im Jahr,
die durch die schwarze Farbe gekennzeichnet sind. Die Trauerfarbe
schwarz prägt darum auch dieses
Parament; dazu rote Steine, die für
Blut und Leiden stehen; aber aus
all dem erwächst hell und glänzend
die Hoffnung auf neues Leben: die
Strahlen der aufgehenden Sonne,
die sich aus der Grundform des
Kreuzes nach allen Seiten hin ausbreiten – Zeichen unserer christlichen Hoffnung.

chen-Parament – eine Idee unserer
Presbyterin Friederike Weppler. Sie
hat dieses Parament entworfen, mit
den KiBiTa-Kindern gestaltet und
selbst fertiggestellt. Auf diesem
Parament tummeln sich unsere
KiBiTa-Kinder als bunte Fische,
die zusammen unterwegs sind im
blauen Meer. Den Fisch haben wir
gewählt als uraltes Symbol für die,
die zu Jesus Christus gehören; ihre
unterschiedlichen Farben symbolisieren die Vielfalt, die in unserer
Gemeinschaft zusammenkommt.
Und alle diese Fische sind unterwegs unter Gottes strahlender
Sonne, die uns mit ihrem Licht und
ihrer Wärme begleitet und die auf
unserem Parament durch Edelsteine
förmlich erstrahlt.

Dieses Parament wird uns bei allen
Gottesdiensten im Bereich „Kirche
Ein sechstes Parament komplettiert mit Kindern“ (KiGo, FGD, SGD)
unsere Sammlung: das Kinderkir- begegnen.
30
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Offene Kirche im Advent
In einer oft hektischen und mit Terminen überladenen Zeit vor Weihnachten
laden wir Sie ein, sich in unserer Kirche eine Auszeit zu nehmen, zur Ruhe zu
kommen, bewusst Zeit für sich zu haben.

Liebe Gemeinde,
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und
solange ich bin.

meinen Gott loben,

Ihnen kurz vorstelMit Psalm 104, 33 grüße ich Sie und möchte mich
alt. Zum 01.
Jahre
28
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Dazu öffnen wir in der Adventszeit unsere Kirche
ab Mittwoch, den 4.Dezember jeweils am Mittwoch-, Donnerstagund Freitag-Abend von 18h – 19.30 Uhr.
Kommen Sie einfach vorbei und genießen Sie die Ruhe und Atmosphäre
des Kirchenraumes in der Adventszeit!

Adventsandachten 2019
Wie in jedem Jahr laden wir herzlich ein, mit uns in jeder Wochenmitte
der Adventswochen Andacht zu feiern.
Am 4.12. – 11.12. – 18.12. jeweils um 19 Uhr
bieten wir 30 min zur Andacht an,
um gemeinsam innezuhalten und auf Gottes Wort zu hören.
In diesem Jahr fragen wir nach den Personen, die uns in den biblischen
Geschichten auf dem Weg hin zum Weihnachtsfest begegnen.

Ihre
Inga Waschke
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Aus dem Presbyterium

Personalien

Ökumenisches Innehalten zur Jahreswende
in der St. Isidor-Kapelle in Halberg

Dass sich am Silvesterabend - die letzten 30 Minuten vor der Jahreswende - viele
Menschen aus unseren Evangelischen und Katholischen Gemeinden im Stadtbereich
Lohmar und aus der Region in der schmucken 287 Jahre alten St. Isidor-Kapelle in
Halberg versammeln, hat sich inzwischen zu einer beliebten Tradition entwickelt. Mit
dem Singen vertrauter Lieder, beim Hören auf meditative Texte, einen geistlichen
Impuls und besinnliche Musik in der fast immer voll besetzen Andachtsstätte blicken
die Besucher*innen zurück auf das ablaufende Jahr und stimmen sich mit der Bitte
um den Segen Gottes auf das kommende Jahr ein.
Beim Läuten der Glocken aller Kirchen zum Neujahrsbeginn und beim krachend
lauten Beginn des Feuerwerks begrüßen sie vor der Kapelle das kommende Jahr.
Dabei ist es immer wieder ein besonderes Erlebnis, vom Halberger Höhenrücken aus
das pyrotechnische Spektakel genießen zu können, welches sich den Betrachtern bei
einem wunderbaren Ausblick in alle Himmelsrichtungen, insbesondere auf das Kölner
und Bonner Umland bis hin zum Siebengebirge, bietet.
Wenn dann draußen langsam wieder nächtliche Stille einkehrt, öffnet sich das mit
Kerzen ausgeleuchtete Gotteshaus noch einmal für persönliche Ruhe und Gebet.
Herzliche Einladung!!
n Die Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Lohmar
n Die Evangelischen Kirchengemeinden Birk, Honrath, Lohmar und Wahlscheid
n Das Silvesterteam
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Im Erntedank-Gottesdienst wurde
Inga Waschke als neue Vikarin in
die Gemeinde eingeführt. Das
Vikariat beginnt mit einem halbjährigen Schuldienst in Lohmar; Frau
W. wird bis 03/2021 in Honrath
tätig sein.
Presbyterium bemüht sich derzeit
um die Nachfolge für Jugendleiter
Freddy Pütz, der im Zuge seines
Studiums die Gemeinde zum 31.5.
verlassen wird.

GemeindlichTheologisches
Presbyterium befasst sich mit dem
seitens der Landeskirche verfassten Friedenswort „Auf dem Weg
zum gerechten Frieden“ und vereinbart, im Laufe des kommenden
Jahres Gottesdienste und Aktionen
hierzu aufzunehmen.
Presbyterium beschließt als Modellversuch die „Offene Kirche
im Advent“ durchzuführen; siehe
hierzu separate Bekanntmachung.
Presbyterium plant für den Januar neue Rüstzeit in Ehreshoven;
Thema: „Honrather Schwerpunkte
im Rahmen einer Gesamtkirchengemeinde“.
Das Kirchenblättchen 04 / 2019

In 2020 findet neuerlich Jugendfreizeit in Schweden statt (26.06.09.07.).

Finanz-/Bau-Angelegenheiten
Presbyterium beschließt die
im Rahmen der anstehenden
Haushaltsplanung geforderten
Zielvereinbarungen für die 5
„Handlungsfelder“ (= maßgeblich
geistlich-theologischen Tätigkeitsbereiche einer Kirchengemeinde).
Zum 1.1.20 wird in der gesamten
Landeskirche (EKiR) eine neue
Finanzsoftware eingeführt.
Die Nutzer von Kollektenbons
werden gebeten, die Bons 2019
möglichst noch im alten Jahr zu
„verbrauchen“ und im neuen Jahr
die Bons 2020 zu verwenden.

„Wo Menschen einander das
geben, was sie brauchen, um
ein erfülltes Leben zu haben,
da herrscht Friede“
Präses Manfred Rekowski
zum Antikriegstag, 1.9. 2019,
in der Hauptkirche zu Rheydt
Text: Ulrich Frerk
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Kreativ

Text und Bilder: Friederike Weppler

Lunchbag
Weihnachten, das Fest der Geschenke. Hier fallen in jedem Jahr Unmengen an Verpackungsmüll an. Darum dachte ich mir, ich zeige heute die Anleitung einer Tasche,
die sowohl als Verpackung verwendet werden kann und gleichzeitig auch schon
selbst ein tolles Weihnachtsgeschenk ist.
Im letzen Blättchen hatte ich ja bereits die Herstellung von Wachsstoff erklärt und
im Konfi-Camp haben wir mit Begeisterung Lunchbags hergestellt.
Vielleicht auch für Euch eine schöne Weihnachtsanregung.

Material:

Die Stoffstücke werden im Stoffbruch aufeinander gelegt und
an der Stoffbruchkante, links und rechts, ein Rechteck von 5
cm Höhe und 6 cm Breite herausgeschnitten.(Bild 1)
Das Stoffstück, welches später die Innenseite bildet, muss vor
dem Nähen mit Wachs gestärkt werden (Anleitung Blättchen 3/19).
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Als Nächstes wird der unbehandelte Stoff aufgeklappt und das Klettband mittig an den kurzen
Seiten des Aussenteils angenäht. (Bild 2) (Ich erleichtere mir die Arbeit, indem ich das Klettband mir doppelseitigem Klebeband fixiere. )

Nun rechts auf rechts zusammenklappen und die Aussenkanten mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. (Bild 3)
Im nächsten Schritt schliessen wir die Bodenöffnung. Dazu ziehen wir die Taschenecken auseinander, legen die Kanten zusammen und nähen, ebenfalls mit 1cm Nahtzugabe, an der Kante entlang.
Dies geschieht natürlich an beiden Seiten. (Bild 4)
Auf die gleiche Weise nähen wir nun auch die Innentasche aus Wachsstoff zusammen, dies natürlich ohne Klettband!
Beide Taschenbeutel stecken wir rechts auf rechts ineinander, dabei achten wir darauf, dass die
Seitennähte übereinander liegen. (Seitennähte entweder auseinander bügeln oder in die entgegengesetzte Richtung legen, damit die Naht nicht zu dick wird.)
Nun wird die obere Kante rund herum abgesteppt, wobei ca. 15cm offen bleiben müssen, um den
Beutel wenden zu können. Die Tasche nun durch die Öffnung wenden und die Naht in den Bruch
drücken, sodass sich eine schöne sauber Kante ergibt. An der Öffnung die Nahtzugaben nach innen
legen und die Kante rundherum klappkantig abnähen, so wird die Öffnung gleichzeitig geschlossen.
Zum Schluss können wir unserer Tasche noch etwas Form verleihen, hierfür bilden wir vorne und
hinten jeweils auf jeder Seite einen Kanten. Wir beginnen an der Bodenecke, falten die Kante
parallel zur Seitennaht bis oben hin und steppen klappkantig ab.
Achtung! Innenstoff muss mit gefasst werden, dies geschieht von allen 4 Bodenecken aus.
Schon ist unser Weihnachtsgeschenk fertig.
Viel Freude beim Nachmachen und Verschenken
Eure

Friederike Weppler
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Freud und Leid
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Internet:
www.evangelisch-honrath.de

Öffnungszeiten
- Büro -

Mo. geschlossen
Di. 9.00 - 12.00 Uhr
15.30 - 18.00 Uhr
Mi. geschlossen
Do. 9.00 - 12.00 Uhr
Fr. 10.00 - 12.00 Uhr

Gottesdienst
in der Regel
Sonntags 10.00 Uhr
weitere Informationen unter:
www.evangelisch-honrath.de
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Honrather Adventsmarkt
am 1. Adventswochenende

Samstag, 30.November 2019
14.30 Uhr Einstimmung mit einem gemeinsamen Singen in der Kirche,
anschließend Eröffnung des Marktes im Peter-Lemmer-Haus.
Freuen Sie sich auf unser kulinarisches Angebot u.a. selbstgemachter
„Honrather Glühwein“, liebevolle, selbsterstellte Bastel-und Handarbeiten,
Bücherflohmarkt und Kinderprogramm: Basteln/Backen bis 17:00 Uhr /
Märchenerzählerin 16 Uhr und 17:30 Uhr;
19:00 Uhr Bläsermusik vor dem Gemeindehaus, Marktende 20:00 Uhr.

Sonntag, 01. Dezember 2019
10:00 Uhr Festgottesdienst für Groß und Klein;
musikalische Begleitung: Projektchor (Leitung: W.Reisert)
anschließend Adventsmarkt mit Kinderprogramm Basteln und Backen
bis 17:00 Uhr und einer Märchenerzählerin um 15:00 Uhr und 16:00 Uhr

