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In eigener Sache
Um Verständnis bitten wir, weil nicht immer alle Gemeindebriefe ihr Ziel erreichen. Die Ge-
meindegliederdaten, die uns von einer zentralen Stelle übermittelt werden, sind leider nicht 
immer auf dem aktuellen Stand. Mit Hilfe der ehrenamtlichen Verteiler*innen, die „ihre“ 
Haushalte kennen, können wir einige, aber leider nicht alle, Probleme spontan lösen. Des-
halb bitten wir Sie herzlich: Sollten Sie Menschen kennen, die evangelisch sind und keinen 
EinBlick erhalten, ermutigen Sie sie, im Gemeindebüro anzurufen. 

Datenschutz
Im EinBlick werden regelmäßig Seniorengeburtstage, die 18. Geburtstage sowie kirchliche 
Amtshandlungen von Gemeindegliedern veröffentlicht. Sofern Sie mit der Veröffentlichung 
Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie Ihren Widerspruch schriftlich im Gemein-
debüro an der Kreuziger Mauer 2 oder direkt bei Pfarrer Müller erklären.
Wir bitten, diesen Widerspruch möglichst frühzeitig, also vor dem Redaktionsschluss zu 
erklären, da ansonsten die Berücksichtigung Ihres Wunsches nicht garantiert werden kann.
Bitte teilen Sie uns auch mit, ob dieser Widerspruch nur einmalig oder dauerhaft zu beach-
ten ist.

Hinweis Diakoniesammlung
Diesem Gemeindebrief ist wieder ein Überweisungsträger zugunsten der Sommersamm-
lung der Diakonie beigefügt. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die zahlreichen diako-
nischen Aufgaben des Diakoniewerkes Ruhr-Hellweg. Zu diesem Diakoniewerk haben sich 
die Kirchenkreise Soest-Arnsberg, Hamm und Unna zusammengeschlossen. Über den 
Kirchenkreis ist auch unsere Kirchengemeinde Mitglied in diesem Werk. Wir unterstützen 
die Arbeit der Mitarbeiter*innen in den zahlreichen Arbeitsgebieten. Zugleich profitieren 
wir von der großen Sachkompetenz der Mitarbeitenden für die diakonischen Aufgaben in 
unserer Kirchengemeinde durch hilfreiche Beratung und innovative Anregungen. Von den 
eingesammelten Geldern dieser Sommersammlung bleiben 25 % direkt für die diakonische 
Arbeit vor Ort in unserer Kirchengemeinde. 

Danke sagen wir für folgende Spenden:
Renovierung Kirchturm – Stadtkirche    815 €
Gemeindebrief 120 €
Café International    200 €
Briloner Mosaik   10 €
Klimafreundlicher Urlaub    1.000 €



Editorial 

Liebe Leser*innen,

Der Begriff Corona ist in aller 
Munde. So viele Einschränkungen 
gab es und gibt sie immer noch 
im Alltag. Auch die Suche nach 
einem passenden Thema für die-
se Ausgabe des EinBlicks war aus 
diesem Grund eine große Heraus-
forderung für das Redaktions-
team. Wie können relevante Ter-
mine veröffentlicht werden ohne 
die Sicherheit zu haben, ob diese 
stattfinden können? Wie schaffen 
wir es, nicht nur einseitig zu Coro-
na zu schreiben und gleichzeitig 
dieses Thema der Zeit nicht aus 
dem Blick zu lassen? Letztend-
lich hat es lange Diskussionen 
gebraucht, um sich darüber ei-
nig zu werden, was wir Ihnen für 
den Sommer 2020 weitergeben 
wollen: ein „Heureka - ich hab´s!“ 
und das sowohl auf Altgriechisch 
als auch auf Deutsch.  Lesen Sie 
über Einsamkeit, aber auch, wie 
wir versuchen, uns als Kirchen-
gemeinde treu zu bleiben, selbst 
wenn es nicht so läuft wie ge-
plant.  Es soll ein vielfältiges Bild 
für all die unterschiedlichen Ge-
fühle und Zustände in dieser Zeit 
abbilden, denn genau da wollen 
wir Sie als Kirchengemeinde nicht 
allein lassen. 

Ihre Solveig Rampler

Homepage
Unter kirche-brilon.de finden Sie Berichte über 
Veranstaltungen aus den letzten Monaten und 
Hinweise auf aktuelle Ereignisse. Außerdem fin-
den Sie Informationen über alles, was Sie zur 
Vorbereitung von Taufen, Trauungen und Beer-
digungen brauchen, wichtige Adressen, die Got-
tesdiensttermine und Beschreibungen unserer 
Gemeindeangebote.
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„Heureka, ich hab’s“ soll Archi-
medes beim freitäglichen Wan-
nenbad ausgerufen haben, als 
er sich mit seiner Körperfülle ins 
Wasser herniederließ und ihm 
auffiel, wie das wohlgewärmte 
Badewasser über den Rand der 
Wanne schwappte. Und so wie 

den Archimedischen Geistesblitz gibt es in unserer 
Sprache und in unserem Denken zahlreiche „schla-
fende Metaphern“, die die Erinnerung an außerge-
wöhnliche Abenteuer und Erfahrungen griechischer 
Gottheiten und Helden lebendig hält: ob wir uns nach 
einem „goldenen Zeitalter“ sehnen, einen „Mentor“ 
haben, uns um unsere „Achillesferse“ sorgen, einen 
„Atlas“ aufschlagen, über die „Sysiphosarbeit“ klagen , 
über einen „Zankapfel“ streiten, dem „Echo“ lauschen, 
ein „Museum“ besuchen, etwas mit „Argusaugen“ be-
obachten, den „Stier bei den Hörnern“ packen oder 
uns von „Hermes“ beliefern lassen. 
Einer dieser mythischen Helden ist Odysseus. Mit sei-
nen zahlreichen, teils schwierigen Etappen seiner Rei-
se, wie sie uns in der Erzählung Homers überliefert ist, 
bieten sich interessante Deutungsfolien für die gegen-
wärtige Krise an.
Begonnen hatte alles mit der Casting-Show zwischen 
den drei griechischen Göttinnen Hera, Athene und 
Aphrodite um den Schönheitspreis, einen Apfel, jenen 
legendären Zankapfel mit der Widmung „der Schöns-
ten“. Als Juror hatte man Paris, einen jungen Prinzen 
mit Testosteronüberschuss gewählt. Mit den ihnen je-
weils zur Verfügung stehenden Reizen versuchten sie 
den Jüngling zu ihren Gunsten zu bestechen. Er ließ 
sich mit dem Versprechen, die schönste Frau der da-
maligen Welt zu bekommen, von Aphrodite locken. 
Der Haken an der Sache: Helena, die Paris jetzt als Preis 
gewonnen hatte, war schon mit Menelaos, dem König 
von Sparta, verheiratet. Dieser hatte für den göttlichen 
Losentscheid absolut kein Verständnis. Denn als Paris 
Helena in seine Heimatstadt Troja entführte, konnte 
Menelaos das nicht auf sich beruhen lassen und zog 
wutentbrannt und rachedurstig mit etlichen anderen 
griechischen Fürsten zum Krieg gegen Troja. Dieser 
trojanische Krieg dauerte allerdings länger, als viele es 
sich - zumindest auf griechischer Seite - gewünscht 
hatten.
Unter diesen griechischen Fürsten war Odysseus, der 
dem Ruf in den Krieg nur sehr widerwillig gefolgt war 
und sich von seiner Frau und seinem Sohn auf seiner 
Heimatinsel Ithaka schweren Herzens verabschiedet 
hatte. Nach langen Jahren der hin- und her wogenden 
Schlachten mit vielen Opfern auf beiden Seiten, aber 
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ohne einen Sieger, entschied schließlich die List des 
Odysseus mit dem „trojanischen Pferd“ den Krieg. Die 
eingeschleusten griechischen Soldaten griffen Troja 
von innen heraus an, die Tore wurden geöffnet. Die 
übrigen griechischen Soldaten besiegten nun mor-
dend und brandschatzend Troja.
Die Hoffnung des Odysseus, nun schnell nach gewon-
nener Schlacht zurück zur Normalität seines Alltags 
mit Frau und Sohn auf seiner Insel Ithaka zurückkeh-
ren zu können, erwies sich als äußerst trügerisch. Auf 
seiner Rückreise erlebt er eine Realität, die noch nie 
vorher so erlebt worden war.  Was Odysseus ausmacht, 
ist nicht das Heldenhafte seiner Kriegsheimkehr, son-
dern das Suchen und Halten des Kurses auf unbe-
kannten Gewässern, im Nicht-Wissen dessen, was ihm 
widerfährt und wie er es lösen soll, im Widerstehen 
gegen den Sog der Rückschläge, im Beharren gegen 
die Schwarmintelligenz seiner Gefährten. Er muss im 
Jetzt navigieren. 
Wie wir heute, durch die „Corona-Geografie, die sich 
wie ein Nebel über alle Länder legt, die uns zurück-
wirft auf ein eingeschränktes Weltverständnis“ (Rein-
hard Wüstlich, Frankfurter Rundschau, 76. .Jahrg. Nr. 
102, S. 29). Oder wie es der Philosoph Jürgen Haber-
mas in Anlehnung an ein Wort des Sokrates formu-
liert: „So viel Wissen über unser Nichtwissen und über 
den Zwang, unter Unsicherheit handeln zu müssen, 
gab es noch nie.“
Odysseus muss Passagen mit hohen Opfern bis hin 
zum drohenden Totalverlust er- und überleben. Auf 
seiner Irrfahrt hat er allerdings auch immer wieder 
weiblichen Beistand in seiner Mentorin Athene und 
in Kirke, der Beraterin mit historischem Weitblick, die 
stets seine eigene Entscheidung herausfordert. Bei der 
gefährlichen Passage der Meerenge zwischen Skylla 
und Charybdis verliert er sechs seiner Gefährten. 
Über Skylla gibt es verschiedene Sagen. Nachdem 
Skylla ein von der Zauberin Kirke aus Eifersucht ver-
giftetes Bad genommen hat und aus dem Wasser 
gestiegen ist, wachsen ihr aus dem Unterleib sechs 
Hundeköpfe und zwölf Hundefüße. Skylla haust dann 
gegenüber einem anderen Ungeheuer namens Cha-
rybdis bei einem Felsen an der Meerenge zwischen Si-
zilien und Italien. Zusammen sind sie zwei unvermeid-
liche, gleich große Übel. Sie (Skylla) frisst alles, was lebt 
und in ihre Reichweite kommt, und ergreift mit ihren 

Fangarmen vor allem unvorsich-
tige Seefahrer, die ihr deshalb zu 
nahe kommen, weil sie Charyb-
dis entgehen wollen. In Homers 
Odyssee haust das Ungeheuer 
Skylla auf dem größeren der bei-
den sich gegenüberstehenden 
Felsen der Meerenge und Cha-
rybdis unterhalb des kleineren 
Felsens, auf dem ein großer Fei-
genbaum steht. Sie saugt drei-
mal am Tag das Meerwasser ein, 
um es danach brüllend wieder 
auszustoßen. Schiffe, die in den 
Sog geraten, sind verloren, nicht 
einmal der Meeresgott Poseidon 
vermag diese Schiffe zu retten. 
Auf den Rat der Zauberin Kirke 
meidet Odysseus die Charybdis, 
gerät dabei aber unweigerlich 
so nahe an Skylla heran, dass sie 
sechs der Gefährten tötet und 
frisst. Nach Verlassen von Thrin-
akia, der Insel des Helios, kom-
men die übrigen Gefährten bei 
einem Sturm ums Leben. Trotz 
eindringlicher Warnungen hat-
ten sie einige Rinder des Helios 
geschlachtet und wollten sich  so 
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Harmonie ist besser. Denn das 
spart seelische Energie. Konflikt 
heißt, wir haben einen höheren 
inneren Energieaufwand. Jeden-
falls solange, bis der Konflikt 
gelöst und der gefühlte Zustand 
der Harmonie wieder herge-
stellt worden ist. Darum lieben 
wir die Harmonie als den inne-
ren Energiezustand, bei dem wir 
am meisten Energie sparen und 
uns nicht aufregen müssen. Wir 

Konflikt ist blöd

selbst belohnen. Odysseus wird, auf dem Kiel seines zertrümmerten Schiffs sitzend, zurück 
zur Meerenge getrieben. Als Charybdis das Schiff einsaugt, klammert er sich am Feigen-
baum fest, bis es wieder ausgespien wird, und rudert auf den Trümmern mit den Händen 
davon und kann sich so auf die Insel der Nymphe Kalypso retten. 
Wie Odysseus auf den Trümmern dessen, was bis dato als verlässlich und tragfähig gegol-
ten hat und dem man sich und sein Leben anvertraut hat, weiter rudert, das Ziel - seine 
Heimat wieder zu erreichen - nicht aus dem Sinn verlierend, das ist die Stärke, die aus 
diesem Abschnitt des Mythos herüberklingt. Es geht bei Odysseus um die Bedeutung des 
Durchhaltens. 20 Jahre dauert seine Irrfahrt seit dem Abschiedskuss von seiner Frau und 
seinem Sohn bis zum Wiederbetreten seiner Heimatinsel. Es geht um Nachhaltigkeit, um 
das Bedenken der Folgen von Entscheidungen, um das Lernen im Jetzt der Gegenwart mit 
der Voraussicht für den Neuaufbau einer neuen Gesellschaft der Fürsorge und des Wissens, 
einer Gesellschaft, in der Konflikte und Konfrontation nicht zum Kernbestandteil gemacht 
werden. Es ist eine Einladung, nicht einfach zum „normalen“ Wahnsinn vor der Krise zurück-
zukehren, sondern über neue Wege nachzudenken, die die Bewahrung unserer Heimat Erde 
zum wesentlichen Kompass nehmen.

Rainer Müller

wollen so leben können, wie wir es gewohnt sind, in 
unseren vertrauten Routinen. Routinen erleichtern 
uns den Alltag: Wir müssen nicht mehr lange darüber 
nachdenken, wie etwas zu tun ist, sondern können es 
gewissermaßen im Schlaf. Konflikte stören diese Rou-
tineabläufe. Dauern Konflikte länger an oder häufen 
sich Konflikte und Störungen der persönlichen Routi-
nen, reden wir gerne von Krisen.

Eine Krise der besonderen Art, ist die „Corona-Krise“, 
der Kampf gegen das Covid-19 –Virus. Viele der jün-
geren Generationen, die nach dem 2. Weltkrieg gebo-
ren sind, haben eine solch umfassende Lebensbedro-
hung in diesem Ausmaß noch nicht erlebt. Nicht nur 
der Einzelne ist betroffen, sondern die Bevölkerungen 
ganzer Länder rund um den Erdball sind mit der Be-
wältigung herausgefordert. Und es ist nicht nur ein 
Lebensbereich betroffen, wie der der Gesundheit, son-
dern es reicht in alle Lebensbereiche hinein: Wirtschaft 
(Produktion, Dienstleistung, Einzelhandel), Tourismus, 
Bildung, Kultur, Zusammenleben der Generationen 
u.a.m. 

Die Besonderheit der aktuellen Krise zeigt sich auch 
darin, dass es mehrere variable Unbekannte gibt, die 
miteinander in Wechselwirkung stehen. Damit müssen 
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wir umgehen und Lösungen finden. Je länger ein solcher Krisen-
zustand dauert, weil eine Lösung nicht gefunden werden kann, 
desto größer wird der Wunsch nach schnellen Lösungen. Dies sind 
dann oft nur „Scheinlösungen“. Sie scheinen die innere Anspan-
nung zu lösen, weil man kurzfristig in vertraute Alltagsroutinen 
zurückkehrt, aber das eigentliche Problem wird nicht gelöst. Man 
spricht auch von neurotischen Lösungsversuchen. Dazu gehören 
dann vermehrter Kauf von Toilettenpapier, Nudeln und Mehl, die 
Entwicklung und rasante Verbreitung von Verschwörungstheo-
rien, wer z.B. für die Verbreitung des Virus verantwortlich sein soll 
und welchen tiefgründigen Hintersinn diese Verbreitung haben 
soll.

Es ist eben schwer auszuhalten, dass wir in unserem Leben und in 
unserer Welt immer wieder auch mit völlig sinnlosen Situationen 
konfrontiert werden. Eine Erklärung für einen möglichen Verur-
sacher zu haben, hilft zwar nicht, aber es entlastet für einen Mo-
ment die eigene innere Anspannung und lenkt von der Ausein-
andersetzung mit der persönlichen existentiellen Frage nach der 
Endlichkeit des eigenen Lebens ab. 

Rainer Müller

Liedtext  „Gottes Wort ist für uns Kraft“
Text: Eugen Eckert, Musik: Klaus Heizmann

Refrain:
 Gottes Wort ist für uns Kraft, die das Leben weckt,
 die im kleinsten Saatgut schon klar den Baum entdeckt.

1. Gottes Wort ist für uns Licht, das uns wärmend scheint,
     das durch Tag und Nacht uns führt, Trost gibt, wo man weint.

2. Gottes Wort nährt uns wie Brot, weil es Hunger stillt
     und selbst böses Tun niemals mit Entzug vergilt.

3. Gottes Wort beglückt wie Wein, der, im rechten Maß
 unser Herz erfreut und stärkt: Gottes Wort macht Spaß.

4. Gottes Wort ist für uns Weg, ist die Lebensspur,
 die uns Ziel und Takt angibt, Tempo und Zäsur.

 Gottes Wort ist für uns Kraft.
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Wenn der Wahnsinn zur 
Gewohnheit wird, reden 
wir von Normalität. Der 
Wunsch, dass alles so wie-
der werden wird, wie vor 
dem Ausbruch der Corona-
Krise mit all ihren Einschrän-
kungen, Absagen, wirt-
schaftlichen und sozialen 
Verlusten ist verständlich. 
Da, wo Existenzen bedroht 
sind, Insolvenzen drohen, 
Arbeitsplätze verloren ge-
hen, Familien im Stress le-
ben, weil Home-Office und 
Kinderbetreuung unter ei-
nen Hut zu bringen sind, 
selbstständige Kulturschaf-
fende nicht wissen, wie 
sie ihren Lebensunterhalt 
finanzieren sollen. Da ist 
der Ruf nach Rückkehr zu 
den vorherigen Verhältnis-
sen nur allzu verständlich. 
Da braucht es politische 
Entscheidungen, die den 
notwendigen Gesundheits-
schutz der Bevölkerung mit 
den notwendigen Hand-
lungsspielräumen für die 
zahlreichen gesellschaft-
lichen Erfordernisse mitein-
ander in eine gute Balance 
bringen. Dies ist derzeit für 
alle Verantwortlichen eine 

hoch anspruchsvolle Aufgabe, die hohen Respekt verdient. 
Und die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Herausforde-
rungen bislang gut gemeistert wurden.
Ebenso ist es ein gutes und notwendiges Zeichen unserer 
lebendigen Demokratie, wenn zunehmend diskutiert wird, 
wie es weitergehen soll. Das Hören auf die Erkenntnisse 
der Wissenschaft ist da genauso notwendig wie die Auf-
merksamkeit für die Sorgen und Nöte der verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereiche und Interessen. Denn, wie selten 
zuvor besteht die Gelegenheit, in einigen Bereichen alter-
native Weichenstellungen stärker als bisher zu berücksich-
tigen und Entwicklungen für eine nachhaltigere Zukunft 
einzuleiten. Was noch vor einem halben Jahr als politisch 
nicht umsetzbar galt – die Corona-Krise hat gezeigt, was 
alles politisch gesetzt werden kann, wenn der Wille dazu 
besteht. Es muss darüber offen gesprochen werden, wer 
welches Interesse hat und wem welche Entscheidung nützt 
und wem sie schadet.
Denn eines ist klar: Es gab auch vor Corona Krisen, deren Lö-
sungen politisch ständig verschoben wurden und es werden 
auch weiter Krisen existieren und unser Leben bedrohen, 
selbst wenn das Covid-19-Virus demnächst mit Impfstoff 
und Medikamenten eingedämmt sein sollte. Die Klimakri-
se mit all ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen und 
Ausprägungen wird nicht auf sich warten lassen. Sie wird 
keine Rücksicht auf unsere Befindlichkeit nehmen. Je länger 
man die Lösung einzelner Krisen vor sich herschiebt, desto 
eher werden sich die einzelnen Krisenherde wechselseitig 
hochschaukeln. Und dann wird es uns eines Tages so um 
die Ohren fliegen, dass es nicht mehr beherrschbar sein und 
uns die jetzige Krise wie ein friedlicher Sommerspaziergang 
vorkommen wird. Die Weichen dafür stellen wir jetzt! Für 
das, was wir jetzt erleben, haben wir die Weichen schon vor 
langer Zeit gestellt.

Rainer Müller

Lebensrelevanz statt Systemrelevanz! 
Rückkehr zur Normalität wie vor der Corona-Krise überhaupt wünschenswert?
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Am 1. November 1755 zerstörte ein mächtiges Erd-
beben zusammen mit einem Großbrand und einem 
Tsunami die portugiesische Hauptstadt Lissabon fast 
vollständig. 30.000 bis 100.000 Menschen kamen nach 
unterschiedlichen Schätzungen ums Leben. Dieses 
Erdbeben gilt als eine der verheerendsten Naturkata-
strophen der europäischen Geschichte. 
Das Erdbeben hatte erhebliche Auswirkungen auf 
Politik, Kultur und Wissenschaften. Es verschärfte die 
innenpolitischen Spannungen in Portugal und führte 
zu einem Bruch in den kolonialen Bestrebungen des 
Landes. Wegen der großen Zerstörungen löste es viel-
fältige Diskurse unter den Philosophen der Aufklärung 
aus. Insbesondere warf es das Theodizee-Problem neu 
auf, also die Frage, wie ein gütiger Gott das Übel in der 
Welt zulassen könne. 
Diese Frage taucht immer wieder auf, wenn es zu 
größeren Katastrophen mit einer größeren Opferzahl 
kommt. Die unerwartete Konfrontation mit einer le-
bensbedrohenden Katastrophe größeren Ausmaßes 
schreit geradezu nach einer Antwort auf die Frage Wa-
rum? Es ist der hilflose Versuch, einen Sinn zu finden in 
etwas, was einem so sinnlos vorkommt. Es ergäbe ei-
nen Sinn, wenn man es z.B. verstehen könnte als Strafe 
für ein verübtes Verbrechen. So wurde eine Katastro-
phe in früheren Zeiten oft als Strafe für die Sünden des 
Volkes oder Einzelner gedeutet. Auch heute wieder 
versucht der eine oder andere Weltuntergangspredi-
ger, auf dem Krisenherd der Corona-Pandemie sein 
eigenes Predigtsüppchen zu kochen.
Dabei werden Gottesbilder mit ins Spiel gebracht, die 
mit dem Gott, den wir durch Jesus Christus verkündet 
bekommen, nichts zu tun haben. Das wird aber ge-
flissentlich unter den ideologischen Teppich gekehrt.

Corona-Krise – Glaubenskrise?

Zur Klärung:

a) Gott ist keiner, der - einem 
Ingenieur gleich - an irgend-
welchen Schalthebeln sitzt, 
und hier und da ein Knöpf-
chen drückt, um hier und da 
den Lauf der Dinge in der 
Welt in die eine oder ande-
re Richtung zu bewegen. In 
einem solchen Fall wären wir 
Menschen selbst auch nichts 
anderes als Spielfiguren im 
göttlichen Spiel.

b) Gott hat seine Schöpfung 
und damit auch uns Men-
schen - als Teil dieser Schöp-
fung - in die Freiheit des 
Seins entlassen und uns da-
mit auch die Verantwortung 
für das Bebauen und Bewah-
ren dieser Schöpfung anver-
traut. Das bedeutet, dass wir 
mit der Schöpfung den von 
uns erkannten Gesetzmä-
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ßigkeiten dieser Schöpfung 
unterliegen und ebenso mit 
den Entwicklungssprüngen, 
Veränderungen, Unvorherseh-
barkeiten und für uns nicht er-
schließbaren Sinnlosigkeiten 
sowie den langfristigen Fol-
gen unseres Tuns oder Las-
sens konfrontiert werden.

c) Es bedeutet nicht, dass 
Gott uns allein lässt. Dem ver-
zweifelten Ruf Jesu am Kreuz 
„Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“ steht 
die Zusage gegenüber: „Ich 
bin mit euch alle Tage bis an 
der Welt Ende!“ In diese Span-
nung ist unser Leben einge-
bettet. Nur öffnet uns die Ge-
schichte Jesu die Augen dafür, 
dass Gott nicht am Tod vorbei, 
sondern durch den Tod hin-
durch nahe ist. Gott hat Jesus 
auch in der Stunde des Todes 
nicht allein gelassen, so dass 
Jesus sagen konnte: „In dei-
ne Hände befehle ich meinen 
Geist.“ In Jesu Auferstehung 
erkennen wir, dass Gott dem 
Tod nicht das letzte Wort 
überlässt, sondern durch Jesu 
Auferstehung als dem ersten 
des neuen Lebens mit Gott 
auch für uns die Tür für ein 
unverlierbares Leben mit Gott 
geöffnet worden ist.

Rainer Müller

„Menschen, die in der Einsamkeit feststecken, haben 
nichts falsch gemacht“, schrieb John Cacioppo, ame-
rikanischer Psychologe und Autor von Standardwer-
ken zu diesem Thema.  „Niemand von uns ist immun 
gegen das Gefühl, isoliert zu sein, genauso wenig wie 
wir immun sind gegen Hungergefühle oder Schmerz.“
Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl und mit einer 
negativen Empfindung verbunden. Es geht einher mit 
Empfindungen wie Verlassenheit, sich nicht zugehörig, 
isoliert, unverstanden oder ungeliebt zu fühlen. Nicht 
die Zahl der Kontakte ist dabei wichtig, sondern die 
empfundene Qualität.
In den gegenwärtigen „Corona-Zeiten“ wird die Ein-
samkeit durch das gewünschte „social distancing“ für 
viele offensichtlicher und fühlbarer. Doch schon lange 
vor der Pandemie war in vielen Teilen der Gesellschaft 
Einsamkeit ein großes Problem. Ein Preis, den wir für 
das schnelle, unbeständige und leistungsorientierte 
Leben zahlen. Soziale Netze verlieren an Kraft, weil 
die Bindungskraft in Beziehungen abnimmt. Dazu 
kommen Mobilität und Flexibilität, die Bindungen 
schwächt. Einsamkeit ist dabei häufig schambesetzt: 
Der erfolgreiche Mensch ist nicht einsam und hat sein 
Leben im Griff. 
Einsamkeit wird für uns soziale Wesen als zutiefst 
schmerzhaft empfunden. In der Geschichte der 
Menschheit war die Zugehörigkeit zu anderen überle-
benswichtig. Einsamkeit wird als Stresssituation emp-
funden. Es werden im Gehirn die gleichen Zentren wie 

Der Unterschied zwischen 
Einsamkeit und Alleinsein



bei körperlichem Schmerz aktiviert. Einsame Men-
schen haben ein erheblich höheres Sterberisiko und 
ein höheres Risiko, psychische Erkrankungen zu be-
kommen. Das Empfinden von Einsamkeit ist als Warn-
signal zu verstehen, soziale Beziehungen zu pflegen.
Dabei sind nicht nur alte Menschen betroffen, die 
durch das Wegsterben von Freunden und Verwandten 
oder fehlende Mobilität einfach nicht mehr so viele 
Menschen um sich haben. Das zeigt die folgende Gra-
fik. 

Folgende Tipps des amerika-
nischen Psychologen John Ca-
cioppo können dabei helfen, 
sich weniger einsam zu fühlen. 
1. Den Aktionsradius erwei-
tern: in kleinen Schritten wie-
der auf Menschen zugehen. 
Mit einfachen Gesprächen am 
Gartenzaun, einem Lächeln an 
der Supermarktkasse. Positive 
Reaktionen spüren und da-
raus Mut schöpfen.
2. Aktiv werden: sich einen 
Verein suchen, ein Ehrenamt 
übernehmen und erleben, 
dass man gebraucht wird und 
etwas bewegen kann.
3. Selektieren: lieber wenige, 
aber dafür wichtige und inten-
sivere Kontakte pflegen. Dran-
bleiben und auch mal wieder 
etwas investieren.
4. Das Beste erwarten: posi-
tiv denken, Hoffnung haben, 
Wertschätzung erleben.

Alleinsein ist objektiv gesehen nichts weiter als ein 
Zustand. 
Das Vermögen allein sein zu können, die Begegnung 
mit dem eigenen Selbst, gilt als Baustein der Per-
sönlichkeitsentwicklung und Reife. Solche Zeiten des 
Innehaltens sind wichtig. Sie gehören zum Leben. Es 
sind Zeiten, in denen Neues wachsen, etwas Schmerz-
liches heilen kann. Diese Fähigkeit scheint ein enormes 
Potenzial im sozialen Bereich und für das persönliche 
Wohlbefinden zu bergen. 
In der Bibel sind mehrere Beispiele zu finden, bei de-
nen das Alleinsein – das Sinnbild dafür ist die Wüste 
- die Persönlichkeit des Protagonisten gestärkt hat 
und dieser dabei erst den Mut für die Annahme der 
Herausforderung geschöpft hat (Jesus, Jesaja). Das 
Alleinsein als inspirierende Kraft hat in den Kirchen 
und Religionen seit jeher eine große Bedeutung. Das 
Eremitentum gehört zu den ältesten Formen des gott-
geweihten Lebens und auch die altgriechischen Philo-
sophen wiesen dem Alleinsein eine große Bedeutung 
für die Persönlichkeitsentwicklung zu.

„Jeder Mensch braucht ab 
und zu ein bisschen Wüste.“

Antoine de Saint-Exupéry

Screenshot aus der Planet Wissen Folge: Wege aus der 
Einsamkeit (SWR- Mediathek)

Schwepunktthema: Heureka - ich hab´s!
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In unserer Gesellschaft ist das freiwillige Alleinsein 
im Gegensatz zur Einsamkeit nicht negativ besetzt, 
im Gegenteil. Für Künstler*innen, Schriftsteller*innen, 
Philosoph*innen gilt das Alleinsein als inspirierend. 
Erst dann können Kreativität und Ideen entstehen. 
Alleinsein wird in der hektischen Welt als wohltuend 
oder befreiend empfunden, als Luxus. Man nimmt sich 
eine Auszeit von zu viel Stress. 
Bei Einsamkeit wird das Alleinsein als nicht gewünsch-
tes Schicksal interpretiert. Ist das Alleinsein allerdings 
freiwillig und/oder dient einem sinnvollen Zweck, wird 
es positiv besetzt. Wir können also die gegenwärtige 
Reduzierung von Kontakten und die daraus resultie-
rende Entschleunigung auch als Chance verstehen und 
gestärkt mit vielen Ideen aus der Krise hervorgehen.

Brigitte Strenger

Literaturhinweise:

Planet Wissen, Folge: Wege 
aus der Einsamkeit (SWR- 
Mediathek)
Audiothek WDR 5, Neugier 
genügt - das Feature, Ganz 
bei sich – Die Kunst des Al-
leinseins, 16.04.2020
John T. Cacioppo, William H. 
Patrick: „Einsamkeit – Woher 
sie kommt, was sie bewirkt, 
wie man ihr entrinnt“, Spek-
trum Akademischer Verlag, 
Heidelberg 2011

„Einsamkeit suchen die Men-
schen auf ländlichen Fluren, 
am Meeresufer, in den Bergen. 
Doch einer wie beschränk-
ten Ansicht entspringt die-
ser Wunsch! Kannst du dich 
doch, so oft du nur willst, in 
dich selbst zurückziehen. Gibt 
es doch nirgends eine stillere 
und ungestörtere Zufluchts-
stätte als die Menschenseele.“  

Marc Aurel (121 - 180), rö-
mischer Kaiser und Philosoph

„Massengeselligkeit ist durch die Wucht der Ein-
stimmigkeit für uns eine Schule der Fehler. Mögen 
wir auch sonst nichts für unser Seelenheil tun, die 
Abgeschiedenheit ist doch an und für sich schon 
von Nutzen: wir werden uns bessern, wenn wir ver-
einzelt  sind.“ 

Lucius Annaeus Seneca
 (ca. 4 v. Chr. - 65 n. Chr.)

„Ein Hauptstudium der Jugend sollte sein, die Ein-
samkeit ertragen zu lernen; weil sie eine Quelle des 
Glückes, der Gemütsruhe ist.“ 

Arthur Schopenhauer

„Wandel entsteht aus dem Einwirken einer neuen 
Idee auf einen aufnahmebereiten Geist.“

Louis Pasteur



Schwepunktthema: Heureka - ich hab´s!

erstellt mit wordcloud 
von Britta Prolingheuer
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Kinderseite

Wenn Ihr jetzt alle Rätsel gelöst habt, 
dann könnt ihr ganz laut „HEUREKA“ 
rufen!
Habt noch eine schöne Sommerzeit!

Eure Andrea Neuberger   

Allen Treuen, die sich auf die neue Kinderseite freuen, ein fröhliches HALLO!!!
HEUREKA, ich hab´s! Wer von Euren Eltern kennt diesen Spruch von Archimedes nicht?  Hier 
für Euch die kleine Geschichte des großen Archimedes:
Ist sie aus Gold oder ist sie es nicht? Diese Frage stellte der damalige König Hieron der 
II. dem Mathematiker Archimedes.  Hieron meinte damit seine Krone, von der er wissen 
wollte, ob sie aus reinem Gold besteht. Obwohl Archimedes tagelang darüber nachdachte, 
wie er das herausfinden und beweisen könne, fand er keine Lösung.  Diese kam ihm dann, 
als er wieder einmal in der Badewanne saß.  Ihm fiel auf, dass beim Einsteigen in die Wanne 
Wasser über den Rand schwappte. Er fand heraus, dass diese Menge Wasser genau dem 
Volumen seines Körpers entsprach. Als ihm das klar wurde, rief er: HEUREKA, was so viel 
heißt, wie „Ich hab´s gefunden!“ Er tauchte also die Krone und einen gleich schweren Gold-
barren in einen Wasserbottich. Da beim Eintauchen der Krone weniger Wasser über den 
Bottich lief als beim Eintauchen des Goldbarrens, konnte Archimedes sich sicher sein, dass 
die Krone des Königs nicht aus purem Gold war.

Lösung von oben nach unten: Leuchtturm, Federball, 
Kirchenorgel, Mundschutz, Sommerferien

 1, 2, 3

3



Kaiserschmarrn

Zubereitung:
Getrocknete Weinbeeren 30 Minuten mit Rum in einer 
Schüssel einweichen. 

Eigelb, Zucker, Salz und Vanillinzucker in einer Schüssel 
mit dem Schneebesen schaumig rühren, bis die Masse 
hellgelb und cremig wird. Milch und nach und nach 
Mehl unterrühren, dann die Rosinen zugeben. Eiweiß 
sehr steif schlagen, vorsichtig unter den Teig heben. 

In einer Pfanne Butter erhitzen, Teig einfüllen und bei 
kleiner Hitze braten, bis die Unterseite leicht gebräunt 
ist und immer wieder wenden, bis alles leicht ange-
braten ist. Dabei gleich zerreißen. Auf Tellern anrichten 
und mit Puderzucker bestreuen. 

Als Beilage Zwetschgenröster oder Kompott.

Zutaten:
30 g getrocknete Weinbeeren
2 EL Rum
4 Eier, getrennt
30 g Zucker
1 Pck Vanillezucker
375 ml Milch 
125 g Mehl
40 g Butter
Puderzucker
Salz

Vielleicht haben Sie ja Lust mitzumachen: 
Ich verschenke gerade an Freunde - und jetzt auch an 
Sie - den Satz:
„Miteinander hineinwachsen in etwas, das werden 
möchte“ von Nadja Rossman
Der Satz, den ich von Angela geschenkt bekam, ist:
„Es geschehe nach deinem Glauben.“ Dieser Satz wird 
Jesus zugeschrieben.
Verschenken doch auch Sie einen schönen Satz oder ein 
Gedicht oder eine Bibelstelle; Das geht per Telefon, oder 
Brief, per E-Mail oder WhatsApp.
Ich wünsche Ihnen in dieser besonderen Zeit gute 
Freunde, viel Freude am Kochen und die Vorfreude da-
rauf, wieder mit vielen Menschen am Tisch sitzen zu 
dürfen. Es gibt viel zu tun, packen wir es gemeinsam an!       

             Mit herzlichen Grüßen Ihre Heike Fritz

Rezept

Liebes Gemeindeglied,
mit dem Titel unseres Gemeindebriefes „Heureka, ich hab´s“ saß ich einmal wieder brütend 
über meinen Kochbüchern und fand leider kein Rezept, das passen wollte. Mir wurde klar, da 
hilft nur eins: Ich brauchte einen „Freundinnenrat“. Genau in diesem Moment rief meine liebe 
Freundin Angela an; sie ist Schwäbin (genau wie ich), wohnt in NRW und hat im letzten Jahr 
sehr viel durchgemacht. 
Nachdem wir alle Herzensangelegenheiten durchgesprochen hatten, fragte ich sie nach einem 
ihrer Lieblingsrezepte, das sie kocht, wenn sie Trost braucht. Denn für mich hat Kochen eine 
heilende Kraft; das schöpferische Tun beruhigt und bringt uns in Verbindung mit uns selber.

Angelas Rezeptvorschlag für uns: 
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Schon lange ist bekannt, dass 
es sinnvoll ist, für die Öffentlich-
keitsarbeit und darüber hinaus 
digitale Medien zu nutzen, um 
den Kreis jener Personen, die wir 
erreichen wollen, erweitern zu 
können. Aus diesem Grund hat 
die Kirchengemeinde bereits seit 
langer Zeit ihre Homepage. Doch 
die Digitalisierung entwickelt 
sich immer schneller weiter. Es 
wird schwieriger, den Überblick 
zu behalten und sich diesem 
Phänomen anzupassen sowie In-
halte zu produzieren und an den 
richtigen Stellen anzudocken, 
ohne sich zu überfordern. 
Mit Corona kam eine weitere 
Herausforderung hinzu, die die 
eigentlichen Kernkompetenzen 
der Kirchengemeinde absolut 
eingeschränkt hat. Wie können 
wir den Verlust persönlicher Kon-
takte oder des Gemeindehauses 
als Ort der Begegnung verkraf-
ten und ausgleichen? 
Die Antwort liegt auf der Hand. 
Anstatt das Thema der Digitali-
sierung vor uns herzuschieben 
und ausführlich Strategien zu 
überlegen, wird es Zeit, die Vor-
teile bestmöglich zu nutzen. So 
können wir zumindest kurzfristig 
diese Einschränkungen bis zu 
einem bestimmten Grad über-
brücken.  
Konkret bedeutet dies, dass es 
seit Ende März an Sonn- und 
kirchlichen Feiertagen als Aus-
gleich zum Gottesdienst den 
„Haus-zu-Haus-Gottesdienst“ zu 
hören und lesen gibt. Wenn Sie 
uns auf unserer Homepage besu-
chen, finden Sie ihn direkt auf der 
Startseite. Sie können den Haus-

zu-Haus-Gottesdienst jederzeit – auch außerhalb der 
gewohnten Gottesdienstzeiten – aufrufen. Ob dies als 
ein dauerhaftes Angebot der Kirchengemeinde beste-
hen bleiben wird, soll sich in den nächsten Wochen 
zeigen.
Des Weiteren erproben wir die Nutzung der KonApp, 
um in der Konfirmand*innen-Arbeit auch zwischen 
den Konfi-Tagen Kontakt halten können. Insbesonde-
re in der jetzigen Situation erhoffen wir uns dadurch 
einen großen Vorteil.
Außerdem haben wir kurzerhand eine Facebook-Seite 
für die Evangelische Kirchengemeinde Brilon einge-
richtet. Diese ist unter dem Namen „Evangelisch in 
Brilon“ vorzufinden. Neben den Meldungen auf der 
Homepage soll diese Seite dazu dienen, Ihnen aktu-
elle Informationen zukommen zu lassen. Insbesonde-
re während der Corona-Zeit werden hier aktuelle Ver-
anstaltungen aufgelistet.
Auch über Corona hinaus wird uns dieses Thema wei-
ter beschäftigen. Bedacht werden sollte hierbei, dass 
es viel Zeit kostet, sich dem Thema der Digitalisierung 
zu widmen und hinzugeben. Aus diesem Grund wurde 
vom Presbyterium - neben der Gemeindebriefredak-
tion - ein weiteres Team für die Öffentlichkeitsarbeit 
einberufen, welches sich zukünftig mit dem Umgang 
digitaler Medien auseinandersetzen wird. 
Haben Sie Fragen, Ideen oder Lust, sich diesem Thema 
zu widmen? Dann kontaktieren Sie mich gerne per E-
Mail unter s.rampler@kirchebrilon.de

Solveig Rampler

Digitalisierung in der Kirchengemeinde Brilon



Andacht
Was war bloß mit denen los? Keiner konnte es so richtig begreifen. Länger hatte 
man von ihnen nichts gehört. Seit dem fürchterlichen Tod ihres Anführers am 
Kreuz hatte man sie nicht mehr auf den Straßen Jerusalems gesehen. Aus Angst 
vor der Wut der anderen, vor Verfolgung, Angst vor dem eigenen Tod hielt es sie 
in ihren Häusern.
Und jetzt das! Da standen sie, mitten in der Menge der Menschen, die zum Fest 
nach Jerusalem gekommen waren, und redeten und redeten. Und merkwürdi-
gerweise hörten die Menschen ihnen zu. Wo sonst alles im Lärmgetümmel des 
Markttreibens unterging, hatten sich jetzt große Zuhörerkreise gebildet, die wie 
gebannt zuhörten. Ungläubiges Staunen auf den Gesichtern der Umstehenden. 
Die da waren doch einfache Leute, kamen aus dem Norden, aus Galiläa. Hieß es 
nicht immer: was kann aus Galiläa schon Gutes kommen! Man hörte noch etwas 
ihren leichten Dialekt heraus. Und jetzt sprachen die in einer bisher ungehörten 
Weise. Was sie sagten und wie sie es sagten, das berührte die Herzen als spräche 
es die eigene Mutter direkt in die Seele. Sie sprachen von der Gefangenschaft in 
ihrer eigenen Trauer, von der Verzweiflung ihrer Hoffnungen und dem Scheitern 
ihrer Zukunftspläne. Sie erzählten von Erlebnissen, die ihre Traurigkeit und Skepsis 
verwandelten. Sie begriffen, dass am Ostermorgen das wundersame Geschehen 
nicht von ihrem eigenen Kleinglauben abhing. Sie hatten erlebt: Der Lebendige 
ist längst hinter mir und wartet darauf, mir zu begegnen. Meine Zweifel machen 
seine Lebendigkeit nicht zunichte. Gott seinerseits findet uns, während wir ihn ver-
zweifelt suchen. Gott gibt sich zu erkennen, indem er dich und mich beim Namen 
nennt. „Dich meine ich. Du liegst mir am Herzen. Dich lasse ich nicht im Stich.“
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der Herr Zebaoth“ (Sacharja 4,6b), so lautet der Bibelvers, der über dem 
Pfingstfest steht. Gott handelt, wo wir es nicht erwarten. Gott wirkt anders als wir 
es uns überhaupt denken können. Er nimmt uns in Anspruch und begabt uns mit 
seinem Geist, dass uns ganz anders zumute wird. Das hätten wir uns nie zugetraut! 
Aber Gott traut es uns zu! Donnerwetter! Oder sollte man besser sagen: Ich bin 
begeistert, ob ich will oder nicht. Das sind die Spätfolgen der Auferstehung Jesu. 
Eine ansteckende Begeisterung, ein Geist gegen die Furcht. Denn „Gott 
hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der 
Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Timotheus, 1,7). Haben Sie keine 
Angst vor dieser besonderen Art der Ansteckung mit dem Geist 
Gottes. Die Nebenwirkungen sind erstaunlich.
Es grüßt Sie voller Zuversicht
Ihr Pfr. Rainer Müller
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Predigtplan  Juni - Juli - August 2020 

Aufgrund der aktuellen Situation werden Gottesdienste am Sonntag zu-
nächst ausschließlich in der Evangelischen Stadtkirche Brilon gefeiert.

Die Gottesdienste finden unter Berücksichtigung der Corona-Schutzricht-
linien statt, siehe auch Seite 23.

Als Alternativen gibt es weiterhin den Haus-zu-Haus-Gottesdienst oder   
die Gottesdienste aus den Medien. 

Brilon, in der Evangelischen Stadtkirche

Pfingst-Sonntag 31.5.

Ab 9.30 Uhr bringen Siegmar Paschkewitz und 
ein Bläserquartett zusammen mit Pfr. Müller die 
Pfingstbotschaft musikalisch zum Krankenhaus 
und zu den verschiedenen Seniorenheimen.

10 Uhr Pfingst-Gottesdienst mit Taufe    Antje Jäkel

Sonntag 7.6. 10 Uhr 

Sonntag 14.6. 10 Uhr

Sonntag 21.6. 10 Uhr

Sonntag 28.6. 10 Uhr

Sonntag 5.7. 10 Uhr

Sonntag 12.7. 10 Uhr 

Sonntag 19.7. 10 Uhr 

Sonntag 26.7. 11 Uhr Tauf-Gottesdienst an der Alme mit 
Bläserkreis      Pfarrteam

Sonntag 2.8. 10 Uhr

Sonntag 9.8 10 Uhr

Sonntag 16.8 10 Uhr

Sonntag 23.8 10 Uhr

Sonntag 30.8 10 Uhr

Sonntag 6.9 10 Uhr



Gemeindeleben

Gemeinsame Erklärung zur Religionsausübung 
in Zeiten von Covid-19

Eine gemeinsame Erklärung im 
Rahmen eines Gesprächs der 
Vertreter der verschiedenen Re-
ligionsgemeinschaften (Präses 
Annette Kurschus für die drei 
Evangelischen Landeskirchen, 
der Erzbischof von Köln, Rai-
ner Maria Kardinal Woelki, Dr. 
Abraham Lehrer (Vorstand der 
Synagogen-Gemeinde Köln) so-
wie Burhan Kesici (Sprecher des 
Koordinationsrats der Muslime) 
mit Vertretern der Landesregie-
rung (Ministerpräsident Armin 
Laschet, der stellvertretende 
Ministerpräsident und Familien-
minister Dr. Joachim Stamp, der 
Chef der Staatskanzlei, Staatsse-
kretär Liminski) am 16. April in 
der Düsseldorfer Staatskanzlei 
hat folgenden Wortlaut:

„Die Freiheit der Religionsaus-
übung ist eines der höchsten 
Güter unserer demokratischen 
Verfassung. Gelebter Glaube 
spendet den Menschen gerade 
in Zeiten der Krise Kraft, Hoff-
nung und Zuversicht. Deshalb 
gehört es zu den schlimmsten 
Folgen der Corona-Epidemie, 
dass das gemeinsame Feiern 
von Gottesdiensten und religi-
ösen Festen eingestellt werden 
musste.
In Nordrhein-Westfalen haben 
Politik und Religion in dieser 
Frage von Anfang an einen 
gemeinsamen Weg verfolgt. 
In unserem Land wurden Zu-
sammenkünfte in Kirchen, Mo-
scheen, Synagogen und anderer 
Glaubensgemeinschaften nicht 
durch staatliche Stellen unter-
sagt. Sie wurden durch freiwil-
lige Selbstverpflichtungen vo-
rübergehend ausgesetzt. 

Doch die Bereitschaft zum Verzicht braucht auch 
eine Aussicht auf Normalisierung. Wenn nun das 
soziale und öffentliche Leben wieder mehr geöffnet 
wird, muss das auch für das gemeinsame religiöse 
Leben gelten. Deshalb sind wir uns darin einig, in 
den nächsten Tagen gemeinsam nach Wegen zu 
suchen, wie das religiöse Leben in den Gemeinden 
Nordrhein-Westfalens so schnell wie möglich wie-
der mehr äußere Gestalt annehmen kann, ohne die 
bisherigen Erfolge im Kampf gegen die Ausbrei-
tung des Corona-Virus zu riskieren. 
Das heutige Gespräch, das in konstruktiver und 
freundschaftlicher Atmosphäre stattgefunden hat, 
war dazu ein erster wichtiger Schritt.“

Regelungen für Gottesdienste:
Seit dem 4. Mai gibt es wieder die Möglichkeit 
für die Kirchengemeinden, die Kirchen für Gottes-
dienste zu öffnen. Dafür haben die Kirchen mit den  
Landesregierungen und dem Robert-Koch-Institut 
Regelungen festgelegt, die dabei zu beachten sind. 
Dazu gehören die unbedingte Beachtung der Hy-
gieneregeln, das Tragen eines Mund-Nase-Schut-
zes und das Beachten des Mindestabstandes. Das 
Presbyterium muss hierzu ein eigenes Schutzkon-
zept beschließen, in dem die wichtigen Regelungen 
für die jeweilige geöffnete Kirche enthalten sind. 
Dieses Konzept muss vom Kirchenkreis genehmigt 
werden. Erst danach kann die Kirchengemeinde 
entsprechende Gottesdienste anbieten. Es wird auf 
jeden Fall markierte Sitzplätze geben, damit der 
Mindestabstand gewahrt werden kann. Das bedeu-
tet, dass etwa nur ein Drittel der bisherigen Plätze 
zur Verfügung steht. Im Eingangsbereich werden 
Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Wer den 
Gottesdienst besuchen will, muss sich mit Namen, 
Adresse und Telefonnummer registrieren lassen. 
Diese Listen werden nach einem Monat vernichtet. 
Es werden keine Lieder gesungen. Auch Blasinstru-
mente dürfen nicht zum Einsatz kommen. Ob und 
in welcher Weise das Abendmahl gefeiert werden 
kann, wird derzeit noch überlegt. Aber auch hier ist 
die Verminderung der Ansteckungsgefahr oberstes 
Gebot. Über die weitere Entwicklung werden wir 
gesondert in den Medien informieren.

   Rainer Müller
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Neues vom Friedhof

Lange geplant, jetzt ist es Wirklichkeit. Mitarbeiter 
der Caritas haben das neue Urnengrabfeld auf dem 
evangelischen Friedhofsteil gestaltet, der direkt an 
die Trauerhalle angrenzt. Es stehen jetzt 24 Urnen-
grabstellen für bis zu vier Urnen zu Verfügung. Die 
Grabanlage wurde rund um einem alten Baum an-
gelegt und insektenfreundlich bepflanzt. Dadurch 
entfällt für die einzelnen Nutzungsberechtigten 
die Bepflanzung und die Grabpflege. Im Preis für 
die Grabstelle sind die Kosten für die Bepflanzung, 
die Pflege, die Grabplatte und die Beschriftung der 
Grabplatte enthalten. 
Nähere Auskünfte sind bei Frau Fiebich im Gemein-
debüro zu erhalten. Tel.: 02961 50020 oder 
gemeindeamt@kirchebrilon.de



Leb den Tag  
von Laith Al-Deen (Abdruckgenehmigung erteilt)

Ich hab mich nie gefragt, ob es wichtig ist,
Ob die Welt auch hält was sie mir verspricht.
Denn mal flieg ich hoch und mal fall ich tief.
Bin ein Kind der Geister, die ich rief.
Tage zu verbringen ist ´ne Leichtigkeit
Und 24 Stunden sind ´ne Menge Zeit,
Um jeden Morgen wieder ´n neues Leben zu beginnen
Und den Glauben daran durch die Nacht zu bringen.

Ich leb den Tag!
Ich öffne die Augen
Und fang‘ ihn von vorne an.
Einen Tag,
Ganz in dem Glauben,
Dass er alles bedeuten kann.

Ich hat ´n paar mal Pech und ´n paar mal Glück.
Ich gehe zwei Schritt vor, muss wieder einen zurück.
Manchmal sag ich was Wahres, mal lüge ich.
Denn ich nehm‘s wie es kommt, sonst nimmt es mich.
Ich sehe die Dinge kommen und wieder gehen.
Doch nicht alles was ich seh‘ will ich auch versteh‘n
Ab und zu sag ich „nein“, meine aber „ja“.
Manchmal lieber allein, manchmal für dich da.

Ich leb den Tag!
Ich öffne die Augen
Und fang‘ ihn von vorne an.
Einen Tag,
Ganz in dem Glauben,
Dass er alles bedeuten kann.

Manchen hab ich verschenkt
Manchen hab ich verdrängt
Viele Tage ließen mir zu wenig Zeit
Mancher hat mich geliebt
Ein and‘rer hat mich betrübt
Manchmal war der Tag eine Ewigkeit

Ich leb den Tag!
Ich öffne die Augen
Und fang‘ ihn von vorne an.
Einen Tag,
Ganz in dem Glauben,
Dass er alles bedeuten kann.

Schwepunktthema: Heureka - ich hab´s!
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Ostern ohne Gottesdienst?

Bis vor kurzem war dies wohl 
für jeden von uns kaum vor-
stellbar – besonders wenn man 
bedenkt, wie viele Traditionen 
und Bräuche rund um dieses 
Fest bestehen. Um so trauriger 
war die Stimmung, als klar war, 
dass es tatsächlich so sein wür-
de. Und wie so viele andere Kir-
chengemeinden in Deutschland 
und auch in anderen Ländern 
standen wir vor der Herausforde-
rung, uns kreative Lösungen ein-
fallen zu lassen, um dennoch das 
Osterfest in diesem Jahr würdig 
zu feiern. Dabei waren wir darauf 
bedacht, sowohl digitale als auch 
analoge Angebote zu gestalten.

Während der Corona-Zeit war 
und ist die Stadtkirche täglich 
bis 19.30 Uhr zur stillen Andacht 
geöffnet. Dies war auch in der 
Karwoche und an den Osterfeier-
tagen der Fall. In der Osternacht 
wurde die Ev. Stadtkirche von 
21.00 - 21.45 Uhr von innen er-
leuchtet und die Glocken feierten 
die Auferstehung. Ebenso waren 
die Glocken in ökumenischer 
Verbundenheit am Ostersonntag 

um 9.30- 9.45 Uhr in Brilon sowie in ganz NRW zu hö-
ren.

Zu Ostern springen alle Knospen auf. Das wurde am 
Ostersonntag auf den Mauern an der Evangelischen 
Stadtkirche sichtbar. Gemeindeglieder, Freunde und 
Bekannte der Gemeinde stellten blühende Blumen in 
Töpfchen mit Segensgrüßen auf die Mauer vor der Kir-
che, sodass Briloner und Brilonerinnen sich blühenden 
Ostersegen mit nach Hause nehmen konnten. Am 
Abend waren fast alle Blumen von der Mauer mitge-
nommen worden und hatten ein neues Zuhause ge-
funden (siehe Bild).
Außerdem waren Pfarrer Müller und ein Blechblä-
serquartett rund um den Presbyter Siegmar Pasch-
kewitz (siehe Bild) am Vormittag des Ostersonntags 
unterwegs und verkündeten die Osternachricht mit 
Wort und Musik ausgehend vom alten evangelischen 
Friedhof an den Standorten vor der Stadtkirche, der 
Propsteikirche, dem Seniorenzentrum St. Engelbert, 
dem Seniorenzentrum Am Schönschede, dem Kran-
kenhaus, dem Seniorenzentrum Christophorus Gu-
denhagen und dem Kurblindenheim Pulvermühle. 
Überall gab es überraschte Menschen, die sich über 
den Ostergruß und die Musik freuten, am Schluss den 
Musikern dankbar zuwinkten und applaudierten. 

Darüber hinaus gab in der Karwoche von Palmsonntag 
bis Gründonnerstag und Karsamstag jeden Tag Pas-
sionsimpulse auf unserer Homepage. Als kleines mu-
sikalisches Highlight konnte dort auch Passions-und 

Fotos: Antje Jäkel



Gemeindeleben
Ostermusik, die Susanne Lamotte auf unserer Orgel 
eingespielt hatte, abgerufen werden. Außerdem fei-
erten wir an gleicher Stelle vier Haus-zu-Haus-Gottes-
dienste zum Lesen und Hören von Gründonnerstag bis 
Ostermontag mit Ihnen.

Eine Sonderausgabe des Gemeindebriefs mit einem 
Ostergruß wurde an alle Haushalte der Kirchenge-
meinde verteilt. Zusätzlich wurde in einer Aktion ge-
meinsam mit der Gruppe der young.caritas „Sei gut, 
Mensch!“ den Gemeindegliedern ab 75 ein schriftlicher 
Gruß  mit einem „Schmeichelherzen“ in den Briefkasten 
eingeworfen. 

Den Pflegekräften in den Altenheimen und im Kran-
kenhaus wurde mit einem Kartengruß für ihre Arbeit 
gedankt. Im Krankenhaus gab es außerdem an Grün-
donnerstag eine Überraschung. Das Pflegepersonal 
und die übrigen Mitarbeiter*innen erhielten als Dan-
keschön für ihre Arbeit Kuchen, die von Gemeindemit-
gliedern gebacken worden waren.

Auch wenn die Kinderbibelwoche ausfallen musste, 
wurde eine Alternative hierzu beworben. Vom 15. bis 
17. April fand die Kibiwo@home statt und es gab wei-
tere Verweise auf Bastelangebote für Kinder. Diese sind 
auch jetzt noch zugänglich. 

Solveig Rampler

MITEIN
ANDER FÜREINANDER!

Informationen: www.buergerhilfe-brilon.de
Telefon: 02961-3996 | -3380 | -6973

Mobil: 0160-1088802

Werden Sie Mitglied in der Bürgerhilfe Brilon.
Wir helfen ehrenamtlich wie ein guter Nachbar.
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„Das gab es schon mal“, werden die einen sagen, „Tu 
erst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötz-
lich schaffst du das Unmögliche“. So lautet ein Aus-
spruch von Franz von Assisi. Diese Zuversicht brau-
chen wir auch unbedingt angesichts der Summe, die 
für die Sanierung der Stadtkirche insgesamt benötigt 
wird. Sobald die gegenwärtigen Möglichkeiten es zu-
lassen, werden wir der gemeindlichen Öffentlichkeit 
und allen interessierten Bürger*innen das vorgelegte 
Sanierungskonzept genauer vorstellen, das schon in 
der lokalen Presse und im vorigen Gemeindebrief teil-
weise veröffentlicht worden ist. 
Wir als Kirchengemeinde müssen die Entwicklung un-
serer Gemeindegliederzahlen und ein Gebäudekon-
zept für die nächsten 80 Jahre in den Blick nehmen. Bei 
aller Problematik von Zukunftsprognosen muss man 
sich klar sein, dass größere bauliche Entscheidungen 
heute vermutlich für die kommenden 80 Jahre Bestand 
haben werden.
Was die Anzahl der Gemeindeglieder angeht, bedeu-
tet es z.B., dass man sich bis zum Jahr 2060 auf eine 

Halbierung der Gemeindegliederzahlen einstellen muss. Das bedeutet auf die Evangelische 
Kirchengemeinde Brilon umgerechnet, dass sich die Zahl von heute 3900 Gemeindeglie-
dern auf dann 1950 Gemeindeglieder verringert. Das wird eine Veränderung für den Raum-
bedarf für Veranstaltungen mit sich bringen. Die Weichen dafür müssen heute schon ge-
stellt werden.

Das vorgestellte Sanierungskonzept beinhaltet derzeit vier Teile:

a) Der jetzige Kirchturm kann nicht repariert werden und muss abgerissen werden. Das 
bedeutet auch die Sanierung der Fassade des Kirchbaus an  der Westseite und die Aus-
besserung schadhafter Stellen rund um Fenster und in verschiedenen Fugenbereichen. Der 
ursprüngliche Eingang mit seinen drei Frontfenstern, wie sie einmal gebaut wurden, würde 
wieder zur Geltung kommen: 
Kostenvoranschlag: 600.000 € 

b) Der Kirchraum soll modernisiert und zukunftsfähig gemacht werden: Das bedeutet die 
entsprechenden Investitionen in die Technik und die Gestaltung (Heizung, Licht, Akustik, 
Bestuhlung, Orgelreinigung, Barrierefreiheit uam.). 
Kostenvoranschlag: 620.000 €

c) Der Anbau im Bereich der Nordseite der Kirche mit einer Größe von etwa 65 m² wäre eine 
zukunftsfähige Erweiterung der Kirche mit barrierefreiem WC, Sakristei und kleinem Foyer. 
Dieses könnte langfristig auch für weitere Zwecke der Kirchengemeinde genutzt werden. 
Gleichzeitig würde er auch die gegenwärtige Veranstaltungsqualität erheblich verbessern.

Aktuelles vom Turm 
das Unmögliche möglich machen
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Gemeindeleben

Reise nach Rom
Die geplante Reise nach Rom fällt in diesem Jahr 
aufgrund der aktuellen Situation aus.
Wir hoffen, sie im nächsten Jahr durchführen zu 
können.

d) Der Turm als städtebauliches Wahrzeichen hat über 
die Funktion für die Kirchengemeinde hinaus viel stär-
ker eine Bedeutung für die Stadt und kann eine At-
traktion für den Eingangsbereich in den Stadtkern von 
der Seite des Kreisverkehrs am Briloner Tor darstellen. 
Dafür braucht es ein großes öffentliches Interesse und 
die zahlreiche Unterstützung vieler, um die Erstellung 
eines Turmes als neues Zeichen in der Stadt zu reali-
sieren. 
Kostenvoranschlag Turm und Anbau: 1.100.000 €

In der Öffentlichkeit (kirchengemeindlich und kommu-
nal) muss die finanzielle Situation deutlich gemacht 
werden. Nur ein Teil der Sanierungsarbeiten am Kir-
chengebäude kann durch Finanzmittel aufgrund des 
Denkmalschutzes gefördert werden. Eigenmittel der 
Kirchengemeinde stehen in einem gewissen Teil zur 
Verfügung, der aber allenfalls den benötigten Eigen-
anteil bei der Förderung durch Denkmalschutzmittel 
abdeckt. Kreditaufnahmen der Kirchengemeinde beim 
Kirchenkreis sind im begrenzten Maß möglich, dürfen 
aber die Handlungsfähigkeit der Gemeinde für die all-
tägliche Arbeit nicht beeinträchtigen.

Was bleibt, ist die Suche nach Unterstützung durch 
Fördermittel aufgrund von Kooperationen mit Dritten, 
Sponsoren und Fundraising, kreative Ideen zur Finan-
zierung des Traumes und manches mehr.
Wir haben einen Traum und sind realistisch genug, um 
zu sehen, was notwendig ist, um diesen Traum wahr 
werden zu lassen. Wir brauchen noch viele andere, die 
uns bei der Verwirklichung helfen.

Rainer Müller

Wir freuen uns über Ihre Unter-
stützung. Wenn Sie Rückfragen 
haben, wenden Sie sich bitte an 
Pfr. Rainer Müller, 
Tel.: 0173 182 4536, 
E-Mail: 
rmueller@kirchebrilon.de

Unser Spendenkonto:  
Sparkasse Hochsauerland 
DE 72 4165 1770 0000 0685 28 
oder Volksbank Brilon Büren  
Salzkotten 
DE 79 4726 1603 0003 4403 00.
Stichwort: Sanierung Stadtkirche

Wir können Ihnen eine Spenden-
quittung ausstellen.
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In unserer letzten Gemeinde-
briefausgabe hatten wir von der 
Gründung des Fördervereins 
Maria Hilf Brilon berichtet und 
für die Unterstützung geworben. 
Jetzt können wir von den ersten 
konkreten Fördermaßnahmen 
berichten. Der Vorstand des 
Fördervereins Maria-Hilf hat ak-
tuell zwei konkrete Fördermaß-
nahmen in Höhe von insgesamt 
4500 Euro bewilligt.

Im Vordergrund stehen jetzt Maßnahmen, die vor dem Hintergrund der derzeitigen Lage 
insbesondere Patientenbedürfnissen zugute kommen, gleichzeitig aber auch möglichst die 
Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleichtern. 

Im Zuge der aktuellen Covid-19-Pandemie dürfen Patienten zu ihrer eigenen Sicherheit und 
zur Sicherheit der Krankenhausmitarbeiter*innen zurzeit keine Besuche empfangen. Genau 
aus dieser Situation heraus sind moderne Kommunikationsmittel von großer Bedeutung. 
Mit sieben neu angeschafften iPads können die Patienten und ihre Angehörigen via Bild 
und Ton kommunizieren. Besonders für die isolierten Erkrankten ist es wichtig, durch diese 
moderne Kommunikationsmöglichkeit mit ihren Lieben in Kontakt zu bleiben. Schon in den 
vergangenen Tagen wurde die Möglichkeit daher umfangreich genutzt. 

Eine weitere Anschaffung und 
eine Erleichterung für die täg-
liche Arbeit des Personals sind 
so genannte „Klingelmatten“. 
Diese kommen unter anderem 
bei an Demenz erkrankten Pa-
tienten zum Einsatz. Ein un-
bemerktes Entfernen aus dem 
Patientenzimmer wird dadurch 
unterbunden und vom Pflege-

personal durch ein akustisches Signal bemerkt. Die „Klingelmatten“ sind daher zum Schutz 
der Patienten und zur Unterstützung der Mitarbeiter*innen gleichermaßen geeignet.

Der Förderverein Maria-Hilf freut sich sehr, so schnell nach Gründung im vergangenen Jahr 
bereits mit konkreten Maßnahmen geholfen zu haben und plant bereits die nächsten An-
schaffungen. Im Vordergrund steht dabei immer der Zusatznutzen für die Patienten und 
eine mögliche Arbeitserleichterung für Mitarbeiter*innen. 

T. Liese, Vorsitzender

Förderverein Maria-Hilf unterstützt 
Krankenhaus in Coronakrise

Interessenten zum Beitritt in den Förderverein mel-
den sich gern bei 
Schatzmeister Volker Kraft 
(Schützenring 10, 59929 Brilon-Scharfenberg), bei 
der Krankenhausverwaltung (Ludger Weber) oder 
über die Homepage.
Informationen im Internet: 
www.foerderverein-maria-hilf.de



Hinweise

Bild: Wandern zu Seelenorten des Sauerlandes: Simone 
Pfitzner, Referat Seelsorge im Evangelischen Kirchen-

kreis Soest-Arnsberg, und Pfarrerin Kathrin Koppe-
Bäumer (rechts). Foto: privat

Vor Corona kann man nicht davonlaufen; das Vi-
rus tobt sich offenbar weltweit aus. Aber trotz Corona 
kann man laufen – oder besser: Wandern. Vom 3. bis 
9. August bieten Regionalpfarrerin Kathrin Koppe-
Bäumer und Simone Pfitzner, Leiterin des Referates 
Seelsorge im Evangelischen Kirchenkreis Soest-Arns-
berg, eine ganz besondere Wanderung an. Sie führt 
die Teilnehmer von Brilon über den Rothaarsteig und 
Medebach bis nach Madfeld.
An sieben Tagen sollen jeweils zwischen 10 und 12 
Kilometer zurückgelegt werden. „An jedem Tag besu-
chen wir einen anderen Seelenort im Sauerland und 
lassen uns spirituell berühren“, beschreibt Kathrin 
Koppe-Bäumer einen Teil des Konzeptes. Die Wander-
freizeit  wurde übrigens schon deutlich vor Corona ge-
plant und ausgearbeitet und ist nun in den Zeiten der 
Pandemie eine konstruktive und attraktive Alternative 
zu ursprünglichen Urlaubsplänen.
„Wir wollen“, so Simone Pfitzner, „uns diese schö-
ne Region buchstäblich erlaufen  und begegnen auf 
unserer täglichen Wegstrecke zahlreichen Naturer-
eignissen und Naturschönheiten. Zudem ist es eine 
sehr praktische Form, die einzelnen Gemeinden bes-
ser kennen zu lernen.“ Dieser Aspekt ist auch Pfarrerin 
Kathrin Koppe-Bäumer wichtig: „Auf unserem Weg 
können wir Menschen und Orte verknüpfen. Jeder Tag 

wird so zu einem ganz beson-
deren und neuen Urlaubserleb-
nis.“ Ein großes Thema bei dieser 
Wandertour ist „Nachhaltigkeit“. 
Nahezu jeden Tag werden regi-
onale Betriebe besucht, die sich 
Nachhaltigkeit auf die (Erzeuger-)
Fahnen geschrieben haben. Kop-
pe-Bäumer: „Dabei werden wir 
so manchen Schatz im Sauerland 
entdecken und erleben so Gottes 
Schöpfung auf eine sehr intensive 
Art und Weise.“
Natürlich wird auch die Verpfle-
gung unterwegs von diesem Ge-
danken getragen. Mit Dorothee 
Wenken  hat das Organisations-
team die ehemalige Leiterin der 
Jugendherberge Brilon gewinnen 
können. Sie wird die Teilnehmer 
mit Mahlzeiten aus Produkten der 
Region verwöhnen. Pfitzner: „Die 
eingesetzten Lebensmittel wer-
den gesund, saisonal und regio-
nal sein. Dabei ist es gewünscht, 
dass die Teilnehmer bei der Vor-
bereitung und der Zubereitung 
auch selbst Hand anlegen.“
Finanziell unterstützt wird die-
ser „klimafreundliche Urlaub im 
Sauerland“ vom Evangelischen 
Kirchenkreis Soest-Arnsberg, der 
Landeskirche, der Stadt Brilon 
und den RLG-Verkehrsbetrieben. 
Im Gesamtpreis von 70 Euro ist 
ein Bus-Ticket enthalten, das 
sonst nur den Sauerland-Urlau-
bern zur Verfügung steht.
Noch sind einige Plätze in der 
20-köpfigen Gruppe frei. Wer 

Wandern zu den Seelenorten des Sauerlandes
Sieben Tage klimafreundlicher Urlaub im August / Noch sind Plätze frei
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Büro- und Objekteinrichtungen

Büroinformationssysteme

Dokumentenlösungen

Bürobedarf

Technischer Kundendienst

Beratung und Planung

www.braun-buero.de

Fon 02961 2075 · Fax 02961 3429
Am Ratmerstein 9 · 59929 Brilon
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Geplante Wanderungen 

3. August: Brilon bis Olsberg 
Von Brilon Markt über den Rothaarsteig 
Kurpark-Möhnequelle- Besichtigung eines Hofladens - Poppenberg – Petersborn - 
Bürgerwald - Hiebammer Hütte – Seelenort: Borberg - Gemeindehaus Olsberg 

4. August: Brilon-Wald bis Olsberg  
von Brilon Wald über Bruchhauser Steine 
Seelenorte: Ginsterkopf und Feuereiche - Bruchhauser Steine - Schloss Bruchhausen, 
Themengärten - Assinghausen (Bustransfer nach Olsberg) 

5. August: Alme-Quellenweg  
Alme-Kirche-Uhu-Felsen-Seelenort: Almequelltopf-Entenstall- Bauernhof- und Müh-
lenführung - Dornröschenweg 

6. August: Usseln- Medebach von Usseln nach Düdinghausen 
Kahle Pön, Düdinghausen-Dreggestube, 
Seelenort: Freistuhl  (Bustransfer nach Medebach) 

7. August: Rund um Bestwig  
Bergwanderweg Bestwig mit Projekt-Kirche in Ramsbeck 
oder: Wanderung in Siedlinghausen 

8. August: Küstelberg- Medebach, 
Von Küstelberg nach Medebach Schlossberg, ehem. Kloster Glindfeld
Seelenorte: Kreuzweg und Himmelssäulen - Medebach 

9. August: Rund um Marsberg – Bredelar  
Von Bredelar nach Madfeld und zurück 
Gottesdienst in Bredelar – Wanderung - Besichtigung einer Hofgemeinschaft - Rückweg 

Interesse hat, kann sich direkt an Simone Pfitzner (0170/5220828) oder Kathrin Koppe-
Bäumer (0171/2070755) wenden. 
Für den 23. Juni ist ein Vortreffen geplant. Wo das stattfinden wird und in welchem Rah-
men, ist von den weiteren Corona-Entwicklungen abhängig. 

Hans-Albert Limbrock

Neue Homepage der Region 8 (Marsberg, Medebach, 
Brilon, Olsberg-Bestwig) ist jetzt online:
https://region-8.ekvw.de

Screenshot Startseite
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Großes Kopfzerbrechen bei KUNTERBUNT e. V. in diesen Zeiten: Während der Corona-Krise 
ruht das komplette Leben unseres quirligen Vereins, das normalerweise so sehr aus persön-
lichen Begegnungen besteht.
Aber eben nur fast!
Zum Glück haben wir ein wundervolles Kunstprojekt, das hinter den Kulissen weiterlaufen 
kann: das 3. „Zelt der Begegnung“, das eigentlich für die Internationalen Hansetage ge-
dacht war.
Wie kann man aber ein „Zelt der Begegnung“ bauen, wenn Begegnung verboten ist? Krea-
tive Lösungen sind gefragt.
Also machen sich 1.200 Wollquadrate aus Bergen, Brilon, Césis, Hamburg, Hamm, Hat-
tingen, Kampen, Koknese, Limbazi, Lübeck, Neuss, Riga, Salzwedel, Stade, Straupe, Veliki 
Novgorod, Winterberg und Zwiesel mit einem lieben Kurier auf den Weg zur Künstlerin Ute 
Lennartz-Lembeck nach Remscheid, die dort für uns die Zelthaut zusammenlegt.
Damit wir alle daran teilhaben können, schickt sie uns ein berührendes Foto. Sieht es nicht 
aus wie Engelsflügel oder gar Schmetterlingsflügel?
In Stapeln kommen die Wollquadrate zurück nach Brilon und können hier - kontaktlos - aus 
einer Kiste abgeholt werden. 

„Zelte der Begegnung“ 
ohne Begegnung?

Bild: Ute Lennartz-Lembeck



Gruppen und Kreise

Die Tipi-WhatsApp-Gruppe löst dabei so manches organisatorische Problem. Viele, viele 
fleißige Hände häkeln die einzelnen Reihen zusammen und tragen sie zurück in die Kiste. 
Eine Kiste kombiniert mit Social Media – läuft doch!
Nun warten wir alle gespannt auf den nächsten Schritt: Die komplette Zelthaut wird in den 
nächsten Tagen von Ute Lennartz-Lembeck in Remscheid zusammengeheftet, in Brilon wird 
anschließend wieder gehäkelt – alles aus der Ferne und doch zusammen und 
gemeinsam! Die Bambusstangen liegen schon bereit. Doch die wichtigste
 Frage bleibt: Können wir irgendwann die „Zelte der Begegnung“
 aufstellen? Brilon und die Hansegemeinschaft warten sicher darauf…

Herzliche Grüße von KUNTERBUNT e. V. – bleiben Sie alle gesund!

Collage: Heike Fritz
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Konfirmanden-Unterricht

Aufgrund der aktuellen Coranaviren-Krise sind die diesjährigen 
Konfirmationen verschoben worden auf 
Samstag, 10. Oktober 2020 und
Sonntag, 11. Oktober 2020

Neuer Konfirmanden-Jahrgang
Die einzelnen Konfirmationstage werden per Post oder per Mail an alle 
Konfirmand*innen bekannt gegeben.
Bitte den Termin für den Vorstellungs-Gottesdienst am 30. August um 10 Uhr 
in der Stadtkirche notieren.

Mini-Gottesdienst
Team: Pfarrerin Antje Jäkel, Petra Klompmaker, Nicole Könnecke, Ulrike Quest, 
Beate Urban, Christine Zebandt

Geburtstagskaffee für unsere Senioren ab 70 Jahren

Aufgrund der aktuellen Situation 
der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr 
keinen Senioren-Geburtstagskaffee mehr geben.
Wir bitten Sie alle um Verständnis.



Ev. Frauenkreis Gudenhagen-
Petersborn / Brilon-Wald
und Hoppecke / Messinghausen
im Albert-Schweitzer-Gemeinde-
zentrum Gudenhagen
Treffen nach persönlicher Abspra-
che
Interessierte melden sich bei:
Marlene Hentschel
Tel.: (02961) 6374

Hospizverein Brilon e.V.
Kontaktperson: Lucie Ernstberger, 
Tel.: 0175 6316641

Besuchsdienst für das 
Christophorus-Haus
Termine nach Vereinbarung
Marlene Hentschel, 
Tel.: (02961) 6374
Monika Werb, Tel.: (02961) 4569
Lilli Keipert, Tel.: (02961) 1563
Brigitte Reichelt, Tel.: (02961) 6516Offener Frauentreff im 

Ev. Gemeindezentrum in Brilon
Ansprechpartner: 
Trudi Walter, Tel.: (02961) 6604
Erika Kohlberg, Tel.: (02961) 4837

Jugend-Café  
Offener Treff ab 12 J.
- Zur Zeit geschlossen -

Kleiderstube
Kontaktpersonen: 
Angelika Metzen, 
Tel.: (02961) 4646
Christel Neuhaus, 
Tel.: (02961) 970053

Gruppen und Kreise

Bücherei
Die Bücherei öffnet zu den 
bekannten Öffnungszeiten am 
Dienstag, den 02. Juni 2020.
Ausleihe: Montag 15 – 17 Uhr
Dienstag 10 – 12 Uhr
Donnerstag 15 – 17 Uhr
in den Ferien keine Ausleihe
Tel.: (02961) 9119120   
Mail: buecherei@kirchebrilon.de

Leider können wir derzeit kei-
ne Termine für die folgenden 
Gruppen bekannt geben:
 
Gemeindefrühstück
Kleiderstube
Offener Frauentreff
Café International   
Kunterbunt –Nähcafé

Sobald es wieder möglich ist, 
unser Gemeindezentrum für 
die oben genannten und alle 
weiteren Gruppen und Kreise 
unserer Gemeinde zu öffnen, 
benachrichtigen wir die Ver-
antwortlichen und geben die 
Termine rechtzeitig in der Pres-
se und auf der Homepage be-
kannt.
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Briloner
Mosaik

Infos unter
brilon.ekvw.de/angebote/briloner-mosaik 

Tanzkreis
Kontaktperson: 
Monika Theis, 
Tel.: (02961) 3815

Köchelnde Kerle
Wir kochen zu jeder kirchlichen 
Gelegenheit. Wer männlich ist, darf 
gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
Kontaktperson: 
Jörg Saßmannshausen, 
Tel.: (02961) 1252

Kontaktpersonen:
Birgit Wülbeck 
Tel.: (02961) 9110320 
Inge und Hans-Otto Reupke
Tel.: (02961) 1388

cantamus - Evangelischer Ge-
meindechor Brilon
Der Chor probt - sobald es
wieder erlaubt ist -
dienstags um 19.30 Uhr.

Koordinator ehrenamtlicher 
Flüchtlingsarbeit:
Rolf Plauth
Telefonisch erreichbar während der 
Sprechstunden im Büro, 
Bahnhofstr. 27:
Dienstag:       15 - 17 Uhr
Donnerstag:  11 - 13 Uhr
Mobil: 0151 58259548
rplauth@diakonie-ruhr-hellweg.de

Kunterbunt - Nähcafé
Kontaktperson: 
Sabine Volmer 
Tel.: 0151  50292253

Projekt Faire Gemeinde
Kontaktperson: 
Pfr. Rainer Müller, 
Tel.: 0173 1824536

Müttercafé   
Kontaktperson:
Ellen Mendelin-Plauth
Diakonie Ruhr-Hellweg
Tel.: (02961) 793967 
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Gemeindebüro
Kreuziger Mauer 2, 59929 Brilon
Frau Jutta Fiebich
Öffnungszeiten: 
Mo. 9-12 Uhr 
Di. 15-17 Uhr
Mi. und Fr.  9-12 Uhr 
Tel.: (02961) 50020
Fax: (02961) 51780
Internet: www.kirche-brilon.de
E-Mail: 
gemeindeamt@kirchebrilon.de

Presbyterinnen und Presbyter:
Javier Anguita über das Gemeinde-
büro 
Claudia Bork-Thiel (02961) 52054
Gernot Hattig 0170 4305949
Elke Hinz (02961) 976755
Petra Klompmaker über das 
Gemeindebüro
Susanne Kunst (02961) 9110038
Burkhard Lamotte (02961) 989827 
Benedikt Meckel (02961) 9118411
Siegmar Paschkewitz 
(02961) 744543
Constanze Piontek (02961) 9878478

Küster*innen/Hausmeister*innen:
Brilon: Brigitte Becker über das 
Gemeindebüro
Gudenhagen: Marlene Hentschel 
Tel.: (02961) 6374
(Ansprechpartnerin des Küster-
kreises)
Hoppecke: Michael Uhrmeister 
Tel.: 0175 3553076

Öffnungszeiten 
Evangelische Stadtkirche:
Montag geschlossen 
Dienstag 9-15 Uhr 
Mittwoch 9-15 Uhr 
Donnerstag 9-15 Uhr 
Freitag 9-12 Uhr
Samstag 9-11 Uhr
Sonntag während des 
Gottesdienstes

Presbyteriums-Vorsitzender
Pfarrer Rainer Müller 
Tel.: 0173 1824536
E-Mail: rmueller@kirchebrilon.de

Pfarrerin im Probedienst
Region Ost Antje Jäkel
Tel.: 0159 03983943
E-Mail: antje.jaekel@kk-ekvw.de

Spendenkonten der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Brilon:
Sparkasse Hochsauerland 
DE72 4165 1770 0000 0685 28
Volksbank Brilon Büren Salzkotten
DE79 4726 1603 0003 4403 00

Diakonin Solveig Rampler
Tel.: 0175 1113142
E-Mail: s.rampler@kirchebrilon.de

GemeindeSchwester 
Annika Siegel  
Mo und Mi 9-11 Uhr: 
Tel.: 0151 50376592, E-Mail: 
gemeindeschwester@kirchebrilon.de

Regionalpfarrerin 
Kathrin Koppe-Bäumer 
Tel.: 0171 2070755  Tel.: (0291) 9082811 
E-Mail: 
kathrin.koppe-baeumer@evkirche-so-ar.de


