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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.

Adventssammlung der Diakonie
Diesem EinBlick liegt ein Überweisungsträger bei. Bitte, nutzen Sie ihn, um der Diakonie
Ruhr-Hellweg e.V. eine Spende zukommen zu lassen. In Brilon ist die Diakonie, die in den
Kirchenkreisen Arnsberg, Soest, Unna und Hamm tätig ist, im örtlichen Büro in der Bahn-
hofstraße 27 präsent. Ihre Spende kommt zu 75% der gesamten Diakonie zugute, 25% 
behalten wir in der Kirchengemeinde für unsere diakonischen Projekte.

Danke 
Danke sagen wir auch für folgende Spenden: 

Diakonie Sommersammlung    20 €
Renovierung Kirchturm – Stadtkirche    8.677 €
Gemeindebrief 30 €



Editorial 
Liebe Leser*innen,

„Weihnachten open air“ – der 
Titel des neuen EinBlicks nimmt 
eines vorne weg: Die Advents- 
und Weihnachtszeit wird anders 
sein als gewohnt. Nach einem 
auflockernden Sommer und 
Herbst ist inzwischen für uns alle 
die Gewissheit da, dass wir im 
Winter 2020/21 tatsächlich er-
neut mit vielen Einschränkungen 
leben werden müssen. Das ent-
täuscht und dennoch wollen wir 
in unserer Gemeinde umso mehr 
eine Besinnlichkeit in dieser Zeit 
erleben und erzeugen.
Mit viel Kreativität und Freude 
am Ausprobieren wagen wir uns 
an Aktionen, die Sie hoffentlich 
zum Mitmachen anregen, die 
Ihnen Mut und Hoffnung in al-
ler Unsicherheit geben und vor 
allem die Möglichkeit aufzeigen, 
für einen Moment inne zu halten. 
Dabei sind wir überzeugt, dass 
die christliche Botschaft über un-
sere geliebten Kirchengebäude 
hinausgeht und bewegen uns 
daher mit all unserem Glauben, 
Hoffnung und Freude „open air“ 
an verschiedenste Orte in Brilon 
Stadt und den Dörfern. 
Mehr als sonst lädt dieser Ge-
meindebrief zum Mitmachen ein. 
Ich denke, dass ist auch das, was 
wir brauchen: die Erinnerung da-
ran, dass unsere christliche Ge-
meinschaft vom Mut, nach drau-
ßen zu gehen, von Beteiligung 
und gemeinsamen Erfahrungen 
lebendig gehalten wird. 
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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Nix ist dieses Jahr mit „Alle Jahre wieder“. Klar, auch dieses Jahr kommt der 24. Dezember. 
Klar, auch dieses Jahr feiern wir den Heiligen Abend. Es ist leicht, schon seit September das 
Weihnachtsgebäck in den Supermärkten zu kaufen. Und keiner wird daran gehindert, seine 
Wohnung mit den schönsten und aktuellsten Farben und Gegenständen weihnachtlich zu 
dekorieren. Zumindest das, was wir für weihnachtlich halten oder uns als weihnachtlich 
angeboten wird. Aber das war es dann auch schon. Unser gewohntes gottesdienstliches 
Angebot wird es in der Form so nicht geben. Seit September machen wir uns Gedanken, 
wie wir miteinander die weihnachtliche Botschaft der Engel weitersagen und miteinander 
Gottesdienste feiern können. 

Rainer Müller

Folgendes haben wir geplant:

Dieses Jahr

„Herbei, o Ihr Gläub‘gen…“ - Offene Kirche
In der ganzen Adventszeit wird die Evangelische Stadtkirche in Brilon für das persönliche 
Gebet geöffnet sein. 

An Heiligabend wird es dann noch eine besondere Ak-
tion geben:
In der Zeit von 14-18 Uhr können Familien, Alleinste-
hende, Paare, Senioren, Interessierte sich nicht nur die 
schön erleuchtete und geschmückte Stadtkirche an-
schauen, sowie weihnachtlicher Musik lauschen, son-
dern Sie können sich auch noch ein kleines Präsent aus 
der Kirche mitnehmen. 
Bitte achten Sie jedoch auf den Mindestabstand und 
die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen Ihnen 
gesegnete Weihnachtstage.

    Bleiben Sie behütet!
    Ihre Pfarrerin Antje Jäkel

Bild: Lotz

Weihnachten



Schwerpunktthema: Weihnachten open air

epd-Bild

In diesem Jahr ist alles anders! So können aufgrund der aktuellen Umstände auch unsere 
Weihnachtsgottesdienste nicht wie gewohnt stattfinden, weshalb wir uns ein alternatives 
Programm ausgedacht haben: 
Gemeinsam mit Freiwilligen aus Brilon möchten wir am 24.12. von 15-17 Uhr durch 
Brilon-Stadt und seine Dörfer ziehen, um mit Weihnachten open air Weihnachtsfreude 
zu teilen. An verschiedenen Stationen werden wir eine lebendige Krippe darstellen, die 
Weihnachtsgeschichte lesen, Weihnachtslieder singen und beten - Dauer ungefähr 15 
Minuten. 
Die genauen Stationen und Zeiten in den einzelnen Dörfern Scharfenberg, Altenbüren, 
Brilon-Stadt, Alme, Wülfte, Gudenhagen/Petersborn, Brilon-Wald, Hoppecke und Thülen 
werden noch bekannt gegeben. Bitte bringen Sie eine Kerze mit.
Gleichzeitig sind alle Evangelischen Kirchen für das persönliche Gebet an diesem Abend 
geöffnet!
Wer Lust hat, sich als Freiwilliger zu beteiligen, kann sich gerne bei mir melden: 
antje.jaekel@kk-ekvw.de; 015903983943.

Wir freuen uns auf Sie und das gemeinsame Fest! 
Lassen Sie uns Freude teilen!
Gott befohlen!

Ihre Pfarrerin Antje Jäkel

Weihnachten open air am 24.12.2020

Über alledem, was um uns herum passiert, ist es wieder so weit: Weihnachten steht an. 
Wie kann es uns gelingen, in dieser seltsamen Zeit uns weihnachtlich einzustimmen, in der 
gemütliches Beisammensein in großen Gruppen, eine Weihnachtsfeier mit den Kolleginnen 
und Kollegen oder der Weihnachtsmarktbesuch nicht ohne weiteres möglich sind? 
Wir laden Sie und Euch dazu ein, mit uns zusammen in der Weihnachtszeit zu basteln und 
möchten mit Hilfe dieser Werke die Kirche in eine besondere Stimmung versetzen. Gemein-
sam soll die Stadtkirche zu einem sternenreichen Ort geschmückt werden. Wir brauchen 
Sterne in unterschiedlichsten Größen und Formen. Dafür kann gerne diese Vorlage im Ein-

Gemeinsames Schmücken der offenen Kirche
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Blick genutzt, nach Herzenslust 
gebastelt oder eigener Weih-
nachtsschmuck von Zuhause zur 
Verfügung gestellt werden. 
Zwischen dem 29. November 
und dem 22. Dezember kön-
nen die fertigen Sterne in die 
Kirche gebracht werden. Dort 
gibt es Möglichkeiten, die Kirche 
selbst mit den eigenen Sternen 
zu schmücken oder an einem 
Sammelpunkt abzugeben. Das 
ist zwischen 9.00 und 18.00 Uhr 
möglich, da die Kirche im Advent 
verlängerte Öffnungszeiten ha-
ben wird. Bis zum 6. Januar wird 
die Kirche geschmückt bleiben. 
Der eigene Weihnachtsschmuck 
kann anschließend im Gemein-

dehaus abgeholt werden.
Gerne kann man die Stimmung zur Weihnachtszeit in der Kirche auch genießen und dort 
einen Stern anfertigen. Im Altarraum sammeln wir die Sterne und werden versuchen, sie 
strahlen zu lassen.
Wir freuen uns auf viele Sterne und sind gespannt auf unsere gemeinsame Aktion.

Solveig Rampler und Elke Hinz

Weitere Vorlagen für Sterne: http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/tags/stern

Im Advent öffnen Kinder täglich die Türen ihres Ad-
ventskalenders. Dahinter finden sie eine Überra-
schung aus Schokolade oder etwas zum Spielen. Das 
Adventsgeschenk macht ihnen Lust auf den Tag. Die 
Vorfreude auf Weihnachten wächst. Nicht nur Kindern 
tun Adventskalender gut.
Für Erwachsene gibt es dieses Jahr einen telefonischen 
Adventskalender: Vom 1. - 24. Dezember können Sie 
von Mitarbeitenden der vier Kirchengemeinden in der 
Region 8 am Telefon ein hörbares Adventstürchen 
öffnen. Wählen Sie 02962-881687 und hören Sie Ihre 
Überraschung.

02962-881687 
die Nummer zum telefonischen Adventskalender

Bild: Lotz



Schwerpunktthema: Weihnachten open air

Bei „Briloner Fenstergrüße im Advent“ werden die 24 Tage bis Weihnachten gezählt. Ein 
besonders geschmücktes Fenster bildet dabei den Mittelpunkt, das Freiwillige aus Brilon 
hergerichtet haben. Schaffen Sie sich mit einem kleinen Spaziergang Tag für Tag einen 
Moment der Besinnung, der auf das bevorstehende Fest der Geburt Jesu Christi vorbe-
reitet und schauen Sie sich die Fenster an: Den Plan dazu finden Sie auf den Innenseiten 
zum Heraustrennen (S. 24/25). Die Seniorengeburtstage finden Sie auf den Seiten 22/23.

 „Briloner Fenstergrüße im Advent“
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Wie sie genau nach Brilon gekommen ist, liegt ein wenig im Dunkel der Geschichte. Und 
welchen langen Weg sie durch die langen Jahrhunderte gegangen ist, ist auch nicht mehr 
rekonstruierbar. Zu welchen Anlässen und an welchen Orten sie geklungen hat, Menschen 
die Stunden des Tages in Erinnerung gerufen, zu freudigen und traurigen Anlässen ihre Stim-

me in die umliegende Landschaft 
gesendet hat und immer wieder 
sonntags zum Gottesdienst ein-
geladen, wie vielen Menschen ihr 
Klang durch schöne und schwere 
Stationen des Lebens begleitet 
hat, keiner vermag es heute zu 
erzählen. Klar sind ihr Geburts-
jahr und ihr Geburtsort. Ihren er-
sten Glockenton hörte man 1594 
in der Werkstatt des Erfurter Glo-
ckengießers Melchior Moerink. 
Als die Evangelische Stadtkirche 
im Jahr 1856 zur Einweihung ihre 
Glocken in Brilon erklingen ließ, 
gehörte sie noch nicht dazu. 
Im Glockentürmchen über der 

Westfassade erklangen zwei Glocken, die 1855 in der Werkstatt von Heinrich Humpert aus 
Brilon gegossen worden waren - damals ganz bewusst auf die Glocken der benachbarten 
Nikolaikirche abgestimmt. Ihre Spuren verlieren sich in den Wirren der beiden Weltkriege.
Vermutlich hat die Erfurter Glocke ihren Weg nach Brilon in das dreistimmige Geläut ge-
funden, das 1922 im neu erbauten Kirchturm neu erklingen sollte. Doch auch dieser Start 
verlief dramatischer als geplant. Kurz bevor der Turm fertig gestellt werden konnte, stürzte 
er in sich zusammen. Über die Gründe schweigt an dieser Stelle der höfliche Chronist. Fest 
steht, dass der Turm unmittelbar danach wieder aufgebaut wurde. In einer Glockenliste 
von 1942 findet sich für das Geläut der Stadtkirche zum einen eine 1925 von der Briloner 
Firma Junker und Edelbrock gegossene Glocke. Zum anderen wird hier die 1594 in Erfurt 
gegossene Glocke von Melchior Moerink erwähnt. Über die dritte Glocke und deren Gießer 
finden sich keine Hinweise. 
Trotz ihres hohen Alters wurde die Moerink-Glocke gegen Ende des 2. Weltkrieges, wie so 
viele anderen Glocken auch, eingezogen. Aufgrund ihres historischen Stempels kam sie 
aber in ein Zwischenlager nach Lünen. Das Ende des Krieges bewahrte sie glücklicherweise 
vor dem Schicksal des Einschmelzens. Doch führte sie ihr Weg nicht zurück in den Briloner 
Turm. Dort hatte man 1947 auf die Schnelle wieder ein Geläut aus Briloner Sonderbronze 
installiert, wobei die Schnelligkeit nach Aussagen des Glockensachverständigen auf Kosten 
der Qualität gegangen ist. 
Die Spur unserer Erfurter Glocke führt 1950 nach Olsberg. Dort hatten die Evangelischen für 
ihre Gottesdienste eine Glocke gesucht und hatten diese Glocke bei sich aufgenommen. Als 
es dann in Olsberg um ein eigenes, größeres Geläut ging, wurde gerade, d.h. im Jahr 1955, 
eine Glocke für die neu gebaute evangelische Kapelle in Hoppecke gesucht. Dort hat sie bis 

Süßer die Glocken nicht klingen 

Foto: epd bild/Stefan Arend



Aus der Kirchengemeinde
auf den heutigen Tag treu ihre klanglichen Dienste getan. Allerdings hat man damals vor 
lauter Freude über diese Glocke nicht auf den Zusammenhang zwischen Glockenstuhlkon-
struktion und Gewicht der Glocke geachtet. Für die Holzkonstruktion im Dach der Kapelle 
ist sie eigentlich zu schwer und bringt beim Glockenklang die Türmchenkonstruktion in 
unerwünschte Schwingungen. 
Wie es sich möglicherweise fügt, gibt es in der Geschichte dieser alten Glocke noch eine 
weitere Wendung. Den Kirchturm der Stadtkirche, in den sie in den zwanziger Jahren nach 
Brilon gekommen war, ereilt nun heute das Schicksal, dass er zwar nicht wie sein Vorgänger 
zusammenstürzt, aber aufgrund bauschädlicher Substanzen unwiederbringlich abgerissen 
werden muss. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, neu über das zukünftige Geläut der 
Evangelischen Stadtkirche nachzudenken. Eine Möglichkeit bestünde darin, die alte Erfurter 
Glocke zum Ausgangspunkt eines neuen, dann gut abgestimmten vierstimmigen Geläutes 
zu machen und ihr damit in der Stadtkirche wieder ihren ursprünglichen Briloner Platz zu 
geben. Dafür braucht es dann eben einen neuen Kirchturm, der zur Heimat des Geläuts und 
auch der alten mechanischen Turmuhr wird. In Hoppecke könnte dann die seit einigen Jah-
ren im Briloner Kirchturm ihren Dornröschenschlaf verbringende Glocke aus der früheren, 
fast zeitgleich wie in Hoppecke erbauten Kapelle in Brilon-Wald erklingen, die von ihrem 
Gewicht viel besser zur Kapelle passt. Ein schöner Gedanke, wenn auch diese kleine Glocke 
wieder ihre Stimme zu Gehör bringen könnte.
Quelle: Glocken aus Brilon, Geschichte aus Brilon Bd 7, Briloner Heimatbund – Semper Idem 
(Hrsg.)

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.

Seit dem letzten Gemeindebrief sind 8677 Euro als 
Spenden für die Sanierung der Stadtkirche eingegan-
gen. Darunter sind kleine und größere Spenden. Jede 
Spende hilft und macht Mut, weiter an unserem Traum 
festzuhalten, damit das Mögliche Wirklichkeit werden 
kann.
Rechnen wir die eingegangenen Spenden auf unsere 
„Aktion 77“ um, so sieht es folgendermaßen aus:  waren 
es zum Stichtag 11.8. noch 19.452 Traumheld*innen, 
die wir für unser Projekt begeistern müssen, so sind es 
zum neuen Stichtag 12.11. nur noch 19.340 Menschen, 
die wir finden müssen. Und ich bin sicher, sie werden 
sich finden und begeistern lassen. Nur manche haben 
von dem Projekt noch gar nicht gehört. Erzählen Sie 
davon, laden Sie andere ein, mitzumachen. Ermutigen 
Sie Nachbarn, Freunde, Kollegen, Kolleginnen z.B. statt 
Geschenken zum runden Geburtstag eine Spende für 
das Kirchenbauprojekt zu machen. Helfen Sie uns mit 
kreativen Ideen. Wenn wir es zu unser aller Projekt 
machen, werden wir es schaffen.
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Weihnachtsrätsel
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Schwerpunktthema: Weihnachten open air

Fragen zum Kreuzworträtsel

Waagerecht
1. Welches Tier diente Maria als Transportmittel?
5. Viele Menschen besuchen am Heiligabend ...
7. Caspar, Melchior und Balthasar waren...
9. Die Weihnachtsgeschichte findet man im .... - Evangelium
11. In vielen Kirchengemeinden wird Heiligabend ein .... aufgeführt.
13. Warum waren Maria und Josef mit dem Esel unterwegs?
19. In diesem Jahr suchen wir nach Alternativen wegen ...
20. Weihnachten ist das Fest der...

Senkrecht
2. .... bringen Licht in die Dunkelheit
3. Mit dem Weihnachtsfest feiern wir ....
4. Die Hirten erfahren die freudige Nachricht von einem ...
6. Zur Zeit von Jesu Geburt regierte der Kaiser ...
8. Als Herberge diente Maria und Josef ein ...
10. In der Adventszeit erfreuen sich die Kinder jeden Tag am ...
12. Wo wurde Jesus geboren?
14. Als Symbol für die Dauer der Adventszeit steht der ...
15. Die liturgische Farbe in der Weihnachtszeit ist …
16. Weihnachtsgottesdienste enden mit dem Lied ...
17. Christen sehen Jesus als ihren ...
18. Alle Jahre wieder kommt das ...

https://www.xwords-generator.de/de
Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-
Generator von Britta Prolingheuer

Lösung Seite 35

Das Ziel des Lebens ist das Gute.
(Leo Tolstoi, 1828-1910)

Der Ernst unseres Daseins

Das ist ja gerade der Ernst unseres 
Daseins, dass die Stimme, die uns 
auf den rechten Weg ruft, sehr leise 
spricht, während tausend laute 
Stimmen in und ausser uns genau 
das Gegenteil behaupten. - Man 
muss im Leben sehr aufpassen, 
wenn das Stichwort kommt.

 (Søren Kierkegaard)
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Am 10. und 11. Oktober war es endlich soweit. Für das Frühjahr waren die Konfirmationen 
geplant, die Gäste längst eingeladen, die Lokale reserviert, das Essen bestellt. Und dann die 
Absagen wegen Corona. 
Verschoben ist aber nicht aufgehoben. In zwei Gottesdiensten wurden die Mädchen und 
Jungen konfirmiert, die sich ein Jahr auf ihre Konfirmation vorbereitet und mit dem Pfarr-
team und den Jugendteamern mit verschiedenen Themen des Glaubens auseinanderge-
setzt hatten. 
Ungewohnt war die Aula des Petrinums als Gottesdienstort anstelle der Stadtkirche. Aber 
so konnten aufgrund des Schutzkonzeptes auch die Familien, die die Jugendlichen beglei-
teten, den Gottesdienst fröhlich mitfeiern. Am Piano gestaltete Fabian Prolingheuer die 
Gottesdienste musikalisch. Ihm zur Seite stand die Sängerin Alexandra Niggemann, die mit 
ihrer klaren Stimme die Herzen der Menschen berührte. Auch das Abendmahl wurde in 
einer neuen Form gefeiert, die die Schutzregeln in Coronazeiten berücksichtigt.

Bild: Bachmeier

Rückblick Konfirmation

Rückblick Erntedank
„Unser Glaube ist kein Schönwetterglaube“ machte Pfarrer Müller der gottesdienstlichen 
Gemeinde Mut, die sich zum Erntedankgottesdienst am Kyrilltor in Gudenhagen-Peters-
born eingefunden hatte. Der Wind trieb die Regenwolken über den Himmel, ab und zu 
fielen einige Tropfen nieselnd auf die Erde. Doch der Klang der Briloner Jagdhornbläser-
gruppe unter der Leitung von Dieter Becker ließ die äußeren Umstände schnell vergessen. 
Mit ihren wunderbaren Klängen stimmten sie ein, trugen sie die Gedanken und ergänzten 
die gesprochenen Worte. Diese brachten vor allem die innere Zerrissenheit der gegenwär-
tigen Lage zum Ausdruck. Zum einen der Dank für all das, was uns zum Leben hier in diesen 
Regionen der Welt zur Verfügung steht. Zum anderen die Sorge und die Skepsis angesichts 
der bedrohlichen und teilweise katastrophalen Entwicklungen in den heimischen Wäldern. 
Pfr. Müller stellte den biblischen Ruf zur Umkehr, zur Neuorientierung gegen die sich ver-
breitende Resignation. Dazu gehöre auch, Fehlentscheidungen früherer Zeiten zu erkennen 
und sich für neue, ungewohnte Lösungen zu öffnen. Gottes Segen sei demjenigen verhei-
ßen, der sich dem Ruf Gottes anvertraut. Die Zusage sei auch in Gottes Gegenwart in der 
Feier des Abendmahles zu spüren. So ermutigt könne man die Gegenwart neu gestalten, 
ohne Furcht, denn „Furcht ist nicht in der Liebe, die in Gott ihren Urgrund hat, der selbst 
die Liebe ist“, gab Pfr. Müller der Gottesdienstgemeinde in seinem Segen mit auf den Weg.



Gemeindeleben

Jugend der Evangelischen Kirchengemeinde 

Mit weniger werdenden Zahlen im JuCaf und dem bald darauffolgenden Lockdown Anfang 
des Jahres wurde es still um die Jugend in der Kirchengemeinde. Diese Zeit wurde genutzt, 
um darüber nachzudenken, wie es weitergehen kann. Dabei kamen zwei Bereiche auf, auf 
die in Zukunft der Fokus der Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde gelegt werden soll. 

1. Statt der bislang regelmäßigen Öffnungszeiten des JuCafs sollen projektbasierte Ange-
bote für Kinder und Jugendliche entstehen, auf die rechtzeitig aufmerksam gemacht wer-
den wird. Hierbei werden insbesondere die Honorkräfte der Kirchengemeinde miteinbezo-
gen, genauso wie Kooperationen mit Sebastian Radusch, dem neuen Jugendreferenten der 
Region 7 und 8.
2. Wichtig ist uns die Stärkung der Teamer*innen, die sich ehrenamtlich bei der Konfiarbeit 
sowie an Angeboten wie der Kinderbibelwoche beteiligen. Den Anfang hierfür machte in 
den Herbstferien vom 14. - 16. Oktober eine Teamer*innenschulung, bei der einerseits zu 
Themen wie Gruppendynamiken oder Rhetorik gearbeitet wurde. Die anderen beiden Tage 
wurden genutzt, um gemeinsam mit Susanne Kunst, Waldpädagogin der Stadt Brilon und 
auch im Presbyterium, den Hinterhof des Gemeindehauses auf Vordermann zu bringen, da 
dieser sich an die Räumlichkeiten für Jugendliche anschließt. Die Teamer*innen waren aktiv 
und mit viel Freude an allen drei Tagen dabei. Mit gutem Essen und einem zusammenwach-
senden Team wurde die gemeinsame Zeit belohnt und weitere gemeinsame Aktionen 
bereits geplant, die im nächsten Jahr durchgeführt werden sollen.
                                                                  Solveig Rampler
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Kinderseite

Nehmt den Engel als Bastelvorlage, schneidet ihn aus, legt ihn auf dickeres Pa-
pier, malt den Umriss auf, schneidet den Engel aus dickerem Papier dann aus. 
Bemalt oder beklebt diesen und bringt ihn in der Adventszeit in die Kirche. Am 
heiligen Abend wird er unsere Kirche schmücken. Ihr dürft auch gerne noch 
weitere Bilder und weitere Engel für die Kirche gestalten. 



Würzwein 
für 12 bis 16 Personen

Dieser Wein wurde im Mittelalter bei großen Staatsbanketten oder zum 
Weihnachtsschmaus getrunken

Zubereitung:

• Den Wein bis knapp zum Siedepunkt erhitzen. 
• Zucker auflösen. Kräuter und Gewürze mischen, 

die Hälfte davon in den Wein geben. 
• Abschmecken und nach und nach Gewürze zuge-

ben, bis der gewünschte Sättigungsgrad erreicht 
ist. Wahrscheinlich werden Sie einen großen Teil 
der Mischung aufbrauchen. 

• Den Wein auf kleinstem Feuer 10 Minuten sim-
mern lassen. Durch ein sehr feines Seihtuch trop-
fen lassen. Das kann Stunden dauern. Kalt in Fla-
schen füllen, gut verschließen.

• Innerhalb einer Woche verbrauchen.

Zutaten:

2 l Rotwein 
175 g Zucker 
1 Eßl. Gemahlener Zimt
¾ Eßl. Gemahlener Ingwer
Je 1 Teelöffel gemahlene Nelken, 
Muskatnuss, Majoran, (am be-
sten frisch) gemahlener Karda-
mom und schwarzer Pfeffer, eine 
Prise geriebene Galgantwurzel

       Für die Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen alles Liebe,
bleiben Sie gesund!

Ihre Heike Fritz

Rezept

„Hypocras. Drei Unzen Zimt & drei Unzen Ingwer, Spi-
ca Nardi aus Spanien, Galgantwurzel, Nelken, langer 
Pfeffer, Muskatnuß, Majoran, Kardamom, von jedem 
eine Viertel Unze, Paradieskörnchen, Kaneel der besten 
Sorte, von jedem eine halbe Unze, das alles stoße fein.“

Ich habe meine Variante des gesüßten Weines nicht 
nach dem Originalrezept „Hypocras“ genannt, weil 
einige der dort vorgeschriebenen Ingredienzien heute 
praktisch nicht mehr aufzutreiben sind, so die „Para-
dieskörner“, der „lange Pfeffer“ und die Narde. 

Bild von 3D Animation Production 
Company auf Pixabay
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Kinderbibelwoche 2021

In der Woche vor Ostern vom 29. März bis zum 1. April 2021  lädt die Ev. Kirchengemein-
de Brilon in der Woche vor Ostern zur Kinderbibelwoche ein. 
Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Wir werden uns mit Samuel 
beschäftigen und herausfinden, warum er klein, aber wichtig ist. Jeden Tag bieten wir zwi-
schen 9.00 und 12.00 Uhr Theaterstücke, gemeinsames Essen sowie Gruppen mit viel Spiel 
und Spaß an. 
Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Ausgabe des Einblicks ist noch nicht klar, wo die 
Kinderbibelwoche stattfinden wird und ob es eine Beschränkung der Teilnehmerzahl gibt.
Genauere Informationen werden wir rechtzeitig auf gewohnten Kanälen 
bekanntgeben. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Die Anmeldung ist wie gewohnt über das Gemeindebüro unter 02961 50020 möglich.

Jahreslosung 2021

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. 
Lukas 6,36

Wie würde sich die Welt verwandeln, wenn wir einan-
der Barmherzigkeit erwiesen? Wie würden wir selbst 
verwandelt werden? Glaube ich es denn selbst, dass 
ich ein geliebtes Kind Gottes bin? Dass er barmherzig 
auf mich und mein Leben schaut? So dass ich meine 
Fehler – auch die dunklen und verborgenen – nicht 
beschönigen oder vertuschen muss? Dass seine Lie-
be mich meint, bedingungslos. Gott lässt mich nicht 
fallen.
Was für eine Kraft steckt in dieser Erkenntnis! Sie 
macht mich leicht und lebendig, bunt und froh. Diese 
Liebe strahlt aus und trägt Gottes Barmherzigkeit un-
beschwert weiter – von mir zu dir.
Zur Jahreslosung ist auf unserer Homepage ein aus-
führlicher Artikel eingestellt.

Grafik: Lotz



Andacht
Weihnachten ist nichts für Kinder! Oder wo finden Sie in den Weihnachtsgeschichten von 
Lukas oder Matthäus Kinder? Gut, das eine, gerade Neugeborene, in Windeln gewickelt und 
in einer Krippe liegend. Das war es aber auch schon mit dem Kindlichen. Denn es ist gerade 
nicht gemütlich zwischen all den Hufen der Tiere, die käuend an ihrem Stroh zupfen, wo 
ständig irgendein Tier muht und blökt und was es sonst noch für Stallgeräusche gibt. Stille 
Nacht geht jedenfalls anders.
Mächtige und Reiche, wie Augustus, kümmern sich nur darum, wie sie noch reicher werden 
können. Weniger Mächtige wie Herodes tun alles, die Macht, die sie haben, mit allen Mit-
teln, und sei es mit Gewalt, zu erhalten. Weise aus dem Osten kommen, um ihre Theorie der 
Geburt eines neuen Königs zu überprüfen. Wie Weise es eben halt so machen. Allerdings 
folgen sie in ihrer Theorie zunächst der typischen Unterstellung, dass Könige nur in Palästen 
geboren werden. Das führt sie zu Herodes, was wiederum Herodes sehr beunruhigt und ihn 
Pläne zur eigenen Machtsicherung schmieden lässt.
Dann gibt es noch die Hirten, raue Burschen, die nichts schrecken kann, denen keiner so 
recht über den Weg traut. Was man von ihnen erwartet: dass sie am Ende die richtige An-
zahl der Tiere wieder bei ihren Besitzern abliefern. 
Und es gibt Josef, der nicht weiß, ob er fliehen oder bleiben soll. Die Geschichte mit Maria 
hatte er sich anders vorgestellt. Eben wie ein Zimmermann zur damaligen Zeit sich die Ver-
lobung mit einer jungen Frau vorstellte. So nach guter alter Tradition. Auf jeden Fall nicht 
so! Immerhin bleibt er bei ihr, anders als viele andere Männer, die beim ersten Anzeichen 
einer Schwangerschaft ihre Bräute im Stich lassen.
Ach ja, da ist noch Maria, eine junge Frau, die nicht so recht weiß, wie ihr geschieht. Sie 
bringt ein Kind zur Welt, ohne Hebamme und gynäkologische Abteilung, und wickelt es wie 
alle Mütter damals und heute in Windeln. Oh wie süß. Das ist aber auch das einzige. 
Wenn da nicht noch die Engel wären. Sie sind das Unglaublichste in den ganzen Geschich-
ten. Sie sind diejenigen, die Menschen wie Josef zur Besinnung bringen, die Hirten dazu 
bewegen, ihre Herde zu verlassen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Sie lassen den 
Weisen ein Licht aufgehen und führen sie auf den richtigen Weg der Erkenntnis. Und sie 
verändern die, die sich auf den Weg machen, um zu sehen, was es mit den Worten der En-
gel auf sich hat. Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und keiner ginge, 
um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.
Wir Erwachsenen sind die Adressaten dieser Engelsbotschaft vom Frieden. Leider haben wir 
Weihnachten zu einem gefühlsduseligen Kinderspiel verbogen und die Brisanz der Engels-
worte entschärft und unter Bergen von Christstollen, Dominosteinen, Marzipankugeln und 
greller Weihnachtsdeko begraben. Aber vielleicht geschehen auch in diesen Tagen wieder 
kleine Engelswunder und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, begegnen ein oder mehrere 
Engel, ganz plötzlich und unerwartet, an Orten, die Sie nie mit Engeln zusammenbringen 
würden und Sie hören Worte, die Sie tief in Ihrer Seele treffen und etwas zum Klingen brin-
gen, was Sie längst verloren geglaubt haben.
Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen
Ihr Pfr. Rainer Müller
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„Briloner Fenster-
grüße im Advent„

Bei „Briloner Fenstergrüße im 
Advent“ werden die 24 Tage bis 
Weihnachten gezählt. Ein be-
sonders geschmücktes Fenster 
bildet dabei den Mittelpunkt, 
das Freiwillige aus Brilon herge-
richtet haben. 
Schaffen Sie sich mit einem klei-
nen Spaziergang Tag für Tag ei-
nen Moment der Besinnung, der 
auf das bevorstehende Fest der 
Geburt Jesu Christi vorbereitet 
und schauen Sie sich die Fenster 
an.
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Aufgrund der aktuellen Situation werden in den nächsten Monaten Gottes-
dienste am Sonntag um 10 Uhr in der Ev.angelischen Stadtkirche gefeiert. In 
aktuellen Situation können sich hier kurzfristig Änderungen ergeben. Diese 
geben wir in der Presse oder im Schaukasten bekannt.
Die Gottesdienste finden unter Berücksichtigung entsprechend der Corona- 
Schutzrichtlinen statt.
Als Alternativen gibt es weiterhin den Haus-zu-Haus-Gottesdienst oder   
die Gottesdiente aus den Medien. 

Brilon, in der Evangelischen Stadtkirche

Sonntag
2. Advent 6.12. 10 Uhr mit Abendmahl   Antje Jäkel

Sonntag
3. Advent 13.12. 10 Uhr mit Abendmahl  Antje Jäkel          

Sonntag
4. Advent 20.12.

10 Uhr  Rainer Müller
18 Uhr Jugend-GD  S.Rampler/ K. Koppe-Bäumer
            findet online statt

Heilig Abend 24.12. 23 Uhr Christmette mit Anmeldung  Werner Milstein

1. Weihnachtstag  25.12. 10 Uhr  Rainer Müller

Sonntag 27.12. 16 Uhr Musikalische Weihnachten  Rainer Müller

Silvester 31.12. 18 Uhr mit Abendmahl  Rainer Müller

Neujahr 1.1.21 18 Uhr mit Abendmahl  Antje Jäkel

Sonntag 3.1. 10 Uhr mit Abendmahl  Rainer Müller

Sonntag 10.1. 10 Uhr  Solveig Rampler

Sonntag 17.1. 10 Uhr  Antje Jäkel           

Donnerstag 21.1. 19 Uhr GD zur Einheit der Christen - Nikolaikirche

Sonntag 24.1. 10 Uhr  Roland Piontek      

Mittwoch 27.1. 19 Uhr Gedenk-GD zum Holocaust 

Sonntag 31.1. 10 Uhr   Rainer Müller

Sonntag 7.2. 10 Uhr mit Abendmahl    Antje Jäkel

Sonntag 14.2. 10 Uhr  Karneval-GD    Rainer Müller           

Sonntag 21.2. 10 Uhr   Werner Milstein

Sonntag 28.2. 10 Uhr   Solveig Rampler
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Der Friedhof – eine gepflanzte Auferstehungspredigt
Rund um die wieder erstarkte 
Trauerulme auf dem alten evan-
gelischen Friedhofsteil hatten 
sich etwa 25 Menschen zu einer 
besonderen Andacht versam-
melt. Zum ersten Mal lud die 
Evangelische Kirchengemeinde 
am 20. September zu einem Tag 
des Friedhofs ein. Musikalisch 
unterstützt von einem Bläser-
quintett unter der Leitung von 
Siegmar Paschkewitz unterstrich 
Pfr. Müller in seiner Predigt die 
Bedeutung des Friedhofs nicht 
nur für die konkret betroffenen 
Menschen, die um einen verstor-

benen Menschen trauern. „Der Tod ist ein Teil unseres Lebens, er bricht immer wieder in 
unser Leben ein, aber er hat nicht das letzte Wort,“ so Müller. „Mit dem Friedhof verdrängen 
wir den Tod nicht aus unserem Bewusstsein, sondern geben ihm einen Platz. Dort ist ein 
Platz für unsere Trauer und unsere seelischen Schmerzen, dort können wir zur Ruhe kom-
men, unseren Gedanken nachhängen und innere Zwiesprache halten.“ „Gleichzeitig werden 
wir an die österliche Botschaft von Jesu Auferstehung erinnert,“ so Müller weiter, „die uns 
nicht in unserer Trauer versinken lässt, sondern die Trauer in Hoffnung verwandelt und den 
Mut zu Schritten in ein neues Leben macht.“ 
Daran orientiert möchte die evangelische Kirchengemeinde in den kommenden Jahren ih-
ren Friedhofsteil dahingehend umgestalten, eine solche Friedhofsqualität zu erreichen. Als 
ersten Schritt stellte Pfr. Müller die neu erstellte Baumurnengrabanlage in der Abteilung 
1 hinter der Trauerhalle vor. 30 neue Urnengräber sind rund um einen Baum angelegt, 
die Baumscheibe ist mit verschiedenen Staudenpflanzen besetzt, die zu unterschiedlichen 
Jahreszeiten blühen werden. Wesersandsteinplatten zeigen den zukünftigen Urnenplatz an 
und werden dann mit den jeweiligen Namen der Verstorbenen beschriftet.  
In diesem Zusammenhang begrüßte Pfr. Müller auch Frau Schramm und Frau Bollen vom 
Vorstand des Inner Wheel Clubs Brilon Marsberg. Sie hatten eine Spende in Form von drei 
neu gepflanzten Sommerfliedersträuchern überreicht und noch weitere Blumenzwiebeln 
für eine bunte Blumenwiese angekündigt. Pfr. Müller bedankte sich herzlich für diese Spen-
de. „Damit ist ein deutliches Zeichen für die ökologische Umgestaltung unseres Friedhofs 
gesetzt. Der Anfang ist gemacht, wir werden den Weg konsequent weiter gehen.“ Zum 
Abschluss zeigte er den Interessierten die geplanten Flächen und erläuterte die zukünftige 
Umgestaltung. 

Rainer Müller

Bild: Christel Bollen

Freitag 5.3.
Weltgebetstag der Frauen 
(genaue Informationen geben wir rechtzeitig in der 
Presse und auf der Homepage bekannt)

Sonntag 7.3. 10 Uhr mit Abendmahl K   Antje Jäkel
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Baumgeschenke  - Zeichen gegen die Resignation
Wir wollen nicht nur über das Baumsterben klagen, sondern etwas dagegen tun. Das 
Presbyterium hat beschlossen, für jede Amtshandlung (Taufe, Konfirmation, Trauung, Be-
stattung) einen Baum als Geschenk zu pflanzen. Zusammen mit dem Briloner Forstamt 
wird die Kirchengemeinde zu entsprechenden Terminen zu Pflanzaktionen einladen. Die 
erste Aktion soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Jedes Jahr am 2. Sonntag im Dezember gedenken weltweit Familien in Candlelight-Got-
tesdiensten ihrer verstorbenen Kinder. Für jedes verstorbene Kind wird eine Kerze ange-
zündet, eine Lichterkette „Worldwide-Candlelighting“ um die ganze Welt entsteht. Auch im 
Sauerland wurden diese Gottesdienste seit 2002 in Brilon, Meschede und Hüsten gefeiert. 
Doch in diesem Jahr können wir dies aufgrund der Corona-Pandemie nicht in gewohnter 
Form tun. Deshalb gestalten wir eine Videoandacht und hoffen, damit eine gute Art des 
Innehaltens und Gedenkens gefunden zu haben. Ab dem 1. Dezember 2020 wird die Vi-
deoandacht online sein und Eltern die Möglichkeit geben, ihrer verstorbenen Kinder zu 
gedenken. Einzelheiten werden noch über die Presse bekannt gegeben.

Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder 2020 in anderer Form



Gemeindeleben

„Wir arbeiten gerne zusammen“, haben Andreas Droß, Vorsitzender des Sportvereins in 
Gudenhagen-Petersborn, und Regionalpfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer festgestellt. Er hat 
das technische Knowhow und die intensiven Kontakte zu den Menschen, die im Dorf leben. 
Sie spricht gern Menschen an und kennt Methoden, um eine Dorfgemeinschaft zu vernet-
zen. Ende Juli haben sich 29 Männer und Frauen gefunden, die in der Gruppe „Unser Dorf 
hat Zukunft“ gemeinsam Ideen für die Zukunft ihres Dorfs entwickeln wollen.
Vertreter der Schützen sind dabei, Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann machte mit, außer-
dem evangelische und katholische Bürger*innen, Jugendliche, die zum Sportverein gehö-
ren oder sich im katholischen Jugendtraum treffen. Menschen, die frisch zugezogen sind 
oder schon ihr ganzes Leben im Dorf wohnen. Elena Albrecht von der Stadt Brilon und 
Elke Hinz aus dem Presbyterium 
machen auch mit. Manchen ist 
der Umgang mit dem Internet 
vertraut, andere sammeln darin 
erste Erfahrungen. Alle finden es 
anregend, mit anderen zusam-
men das E-Learning Programm 
„Unser Dorf – Wir bleiben hier!“ 
kennenzulernen und darin ge-
stellte Fragen in der Gruppe zu 
beantworten.
Dreimal haben die Dorfleute inzwischen in unterschiedlicher Zusammensetzung an ihrem 
Thema gearbeitet. Alle leben gern hier: nah an der Kernstadt Brilon aber trotzdem im ru-
higen Erholungsgebiet. Die Natur bedeutet hohe Lebensqualität. Ohne Anfahrt ist Sport 
draußen möglich. Die Vereine bringen Menschen zusammen und motivieren zum gemein-

samen Engagement. Dass es einen Kindergarten gibt 
und die beiden Kirchengemeinden gut zusammen 
arbeiten, gefällt ebenfalls. Dass ihre Familie hier lebt 
und viele Freunde und Freundinnen, das finden auch 
viele gut. Es gibt keinen Häuser-Leerstand. Es gibt 
das Dorfgemeinschaftshaus und Sportheim, getragen 
von Schützen und Sportverein. Im Gebäude der alten 
Schule treffen sich Gruppen, Frauen aus dem Dorf be-
suchen Bewohner*innen des Christophorus-Hauses. 
Die Taizé-Jugendkirche in St. Michael gefällt ebenfalls 
vielen.
Und trotzdem gibt es Sehnsüchte: Wenn man dem 

Dorf einen Wunsch erfüllen könnte, dann würde man die Grundschule wieder eröffnen. 
Dass das angesichts der Schülerzahlen nicht realisierbar ist, muss akzeptiert werden, aber 
die Kontakte, die durch eine Schule im Dorf unter Kindern und Erwachsenen entstehen, die 
ließen sich vielleicht anders entwickeln. 

Gut vorbereitet für Dorfentwicklung 
Menschen aus Gudenhagen und Petersborn beteiligen sich am E-Learning 
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Übereinstimmend wünschen sich 
Junge und Ältere Orte, wo Ältere 
sich zum Kaffeetrinken, Kuchen 
essen und Plaudern treffen, wo 
Gruppen selbst organisiert ihren 
Hobbies nachgehen und wo Ju-
gendliche ihre Freizeitinteressen 
ausleben können. Eine Jugend-
liche sagte: Wir würden gerne 
hier vor Ort etwas tun und damit 
auch etwas Geld verdienen. Äl-
tere können sich gut vorstellen, 
Hilfsangebote von Jugendlichen 
gegen kleines Geld anzunehmen. 
Auch Rentner und Rentnerinnen 
möchten gebraucht werden und 
aktiv Anteil an einem tragfähigen 
sozialen Netzwerk haben.
Alle würden gern vor Ort regional 
produzierte Lebensmittel kaufen. 
Ein Dorf-Café mit Automaten, die 
von hiesigen Bauernhöfen be-
stückt werden. Ein Ort, wo man 
sich treffen kann, Neuigkeiten 
auf dem digitalen Schwarzen 
Brett und im Gespräch erfährt. 
Ein Regal zur Bücherabgabe 
und Büchermitnahme so wie ein 
Schrank, in den die einen über-
zählige Artikel aus dem Haushalt 
einstellen, die andere umsonst 
mitnehmen können. Das ist 
wichtig für kulturelle und sozi-
ale Projekte im Dorf: Alle sollen 
daran teilhaben können, keiner 
soll wegen hoher Kosten ausge-
schlossen sein.
Solche Barrieren dürfen gar nicht 
erst aufkommen. So, wie andere 
Barrieren überwunden werden 
müssen: Die Höhenunterschiede 
im Dorf machen manchen die 
Wege anstrengend. Ein Dorfbus 
– am Dorf-Café geparkt und von 
Ehrenamtlichen bewegt - könnte 
Gehbehinderte im Dorf fahren 
oder kleine Gruppen ins Kino 
oder zu Theateraufführungen in 

Brilon und Umgebung bringen. Besonders im Winter 
würde das die Menschen aus dem Haus locken, die 
sich vor nassen Straßen im Dunkeln fürchten.
Nicht nur reden will die Projektgruppe. Auch sehen 
und spüren, wo Menschen sich im  Dorf treffen. Wo 
sie gerne hingehen und welche Orte sie aus Angst 
vermeiden. Wo halten Jüngere sich gern auf, wo tref-
fen sich Familien? Wie weit sind die Wege zwischen 
wichtigen Orten? Was geht zu Fuß? Wofür wird der 
PKW genutzt? Welchen Stellenwert und welches Ent-
wicklungspotential haben die beiden Kirchgebäude? 
Wo gab es Gaststätten? Könnte auf dem Grundstück 
und im Umfeld des Albert-Schweitzer-Zentrums ein 
Dorfzentrum entstehen? 

Über das, was auf dem Dorfspaziergang auffiel und 
was Anlass zu neuem Nachdenken gab, erfahren Sie im 
nächsten EinBLick.                                                                                               

Text und Bilder: K. Koppe-Bäumer

Workshop 
Die Kirche geht ins Dorf
Donnerstag, 14. Januar um 19.00 Uhr
Albert-Schweitzer-Gemeindezentrum
Gudenhagen-Petersborn
Rübezahlweg 30

Herzlich eingeladen sind alle Gemeindeglieder,

• die an der Zukunft des Alberts-Schweitzer-Zen-
trums interessiert sind 

• und die darüber nachdenken möchten, wie unse-
re Kirchengemeinde sich für die Menschen im Dorf 
einsetzen und einbringen kann.

Leitung: 
Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer und Pfarrer Rainer 
Müller
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Am 23. August 2020 fand der erste Minigottesdienst 
nach dem Corona Lockdown statt. Aufgrund der 
schwierigen Situation beschloss das Vorbereitungs-
team, diesen Gottesdienst im Kurpark stattfinden zu 
lassen. Besonders schön war es, dass an diesem Tag 
auch Paula Kunst getauft wurde. Unter dem Motto „Er 
hält die ganze Welt in seiner Hand“ kamen an die 60 
Personen zu diesem besonderen Gottesdienst zusam-
men und freuten sich, unter Einhaltung der vorgege-
benen Abstandsregelungen, wieder gemeinsam zu 
singen und zu beten.
Die Oma von Paula Kunst hatte passend zum Thema 
den Altar mit vielen kleinen Tieren und einer Erdku-
gel festlich dekoriert. Die Taufe von Paula Kunst wur-
de dann nicht nur für Paula, ihre Familie und Freunde 
ein außergewöhnlicher Moment, sondern auch für die 
ganze anwesende Gemeinde.

Denn wie in der Bibel bei Jesu 
Taufe tat sich im Moment von 
Paulas Taufe auch der Himmel 
auf und die Sonne kam heraus 
und schien direkt über den klei-
nen Täufling. Im Anschluss ver-
teilten noch Konfirmanden der 
evangelischen Kirchengemeinde 
Brilon Kerzen an alle Besucher, 
sodass am Ende jede Familie ein 
kleines Tauflicht mit nach Hause 
nehmen konnte.
Herzlichst,
Ihre Pfarrerin Antje Jäkel

Mini-Gottesdienst mit Taufe im Kurpark: 
„Er hält die ganze Welt in seiner Hand“

Wißt ihr, was es heißt, ein Kind, ein armes Kind zu sein, schwach, nackt, hungrig, elend, 
allein auf der Welt, um zu fühlen, daß ihr um euch, dicht an euch, über euch ein Wesen 
habt, das geht, wenn ihr geht, stehen bleibt, wenn ihr stehen bleibt, lächelt, wenn ihr 
weint, – ein Weib – o nein, man weiß ja noch gar nicht, was ein Weib ist, – einen Engel 
um euch, der euch anblickt, der euch sprechen lehrt, lachen, – lieben; der eure Finger 
in seinen Händen wärmt, euren Leib in seinem Schoß, eure Seele in seinem Herzen; der 
euch, wenn ihr klein seid, seine Milch gibt, wenn ihr groß, sein eignes Brot, sein Leben 
jederzeit; – zu dem ihr sagt: „Meine Mutter!“ Das zu euch spricht: „Mein Kind!“ – und mit 
so süßem Klange, daß diese Worte Gott entzücken. 

(Victor Hugo, 1802-1885, französicher Schriftsteller)
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Sankt Martin in der Stadtkirche
Am 11.11. war die Evangelische Stadtkirche von 9.00 - 19.00 
Uhr geöffnet. In der mit Laternen und Lichterketten ge-
schmückten Kirche konnten sich die Kinder eine Überra-
schungstüte abholen und bekannten Martinsliedern lau-
schen. 
Über 200 Tüten wurden mit Mandarinen, kleinen Kerzen, 
einem Ablauf mit der Martinsgeschichte und Liedern sowie 
einem Stutenkerl gepackt. Die Aktion fand einen sehr großen 
Anklang, weshalb leider alle Tüten bereits vor 18.00 Uhr ver-
schenkt waren! 
Die Kinder, die dann noch bis 19.00 Uhr in die Kirche kamen, 
konnten ihren Namen und ihre Adresse hinterlassen, sodass 
neu gepackte Tüten ein paar Tage später nachgeliefert wer-
den konnten. 

Herzlichen Dank an alle, die mit vor-
bereitet haben und natürlich an alle, 
die da waren! So war es auch für uns 
ein schönes Martinsfest!

Ihre Pfarrerin Antje Jäkel

#Ev.StadtkircheBrilon #EngelSeinToGo
Heute mal ein Engel sein in der Ev. Stadtkirche Brilon! 
Da das Tipi abgebaut wurde, findet Ihr die Flügel jetzt 
im Vorraum der Ev. Stadtkirche.
In der Bibel sind Engel Gottes Boten. Sie kommen zu 
Menschen, um Mut zu machen und Hoffnung zu ge-
ben. Wer braucht gerade eine gute Nachricht und ei-
nen Engel? Schicke ihm oder ihr ein Foto von Dir als 
Engel mit einem Satz, der Hoffnung schenkt. 

Viel Spaß, beim Selfies machen 
und verschicken!

Ihre Pfarrerin Antje Jäkel



Hinweise

Frauen des pazifischen Inselstaates Vanuatu berei-
teten den Weltgebetstag 2021 vor

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu 
Worte sein. Dazu wollen die Frauen aus Vanuatu in 
ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 ermuti-
gen. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltge-
betstags aus Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der Bibel-
text aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. Denn nur 
das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme 
nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matt-
häus. Dabei gilt es, Hören und Handeln in Einklang 
zu bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und danach 
handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir 
uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament 
– wie der kluge Mensch im biblischen Text. Unser Han-
deln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem Got-
tesdienst. 
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klima-
wandel bereits verfolgt wird. Denn die 83 Inseln im 

pazifischen Ozean sind vom Klimawandel betroffen wie kein anderes Land, und das, obwohl 
es keine Industrienation ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden Wassertem-
peraturen gefährden Fische und Korallen. Durch deren Absterben treffen die Wellen mit 
voller Wucht auf die Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. Steigende Temperaturen und 
veränderte Regenmuster lassen Früchte nicht mehr so wachsen wie früher. Zudem steigt 
nicht nur der Meeresspiegel, sondern auch die tropischen Wirbelstürme werden stärker. So 
zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen Großteil der Inseln, 24 Menschen starben 
im Zusammenhang mit dem Wirbelsturm. Um dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren 
in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen 
und Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe von bis zu 900 
Dollar rechnen. 

Keine Frau im Parlament 
Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen Parlament keine 
einzige Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen sollen sich „lediglich“ 
um das Essen, die Kinder und die Pflege der Seniorinnen und Senioren kümmern. Auf so-
genannten Mammas-Märkten verkaufen viele Frauen das, was sie erwirtschaften können: 
Gemüse, Obst, gekochtes Essen und einfache Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil 
zum Familieneinkommen bei. Die Entscheidungen treffen die Männer, denen sich Frauen 
traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das nicht, drohen ihnen auch Schläge. 
Das belegt die einzige Studie über Gewalt gegen Frauen in Vanuatu, die 2011 durchgeführt 

Worauf bauen wir? 

Bild zum Weltgebetstag
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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.

Der Weltgebetstag 2021 in Brilon

Leider tut sich unser Briloner ökumenisches Vorbereitungsteam momentan schwer, den 
Weltgebetstag für März 2021 zu planen. Denn es ist zurzeit nicht vorherzusagen, wie 
sich die aktuelle Corona-Pandemie weiterentwickelt, welche Verordnungen und Hygie-
nevorschriften im März gültig sein werden. Bitte achten Sie auf zeitnahe Informationen 
in der Presse oder auf unseren Homepages www.brilon.ekvw.de/ oder 
www.pastoralverbund-brilon.de.  

wurde: 60 Prozent der befragten 2.300 Frauen gaben demnach an, dass ihr Mann schon 
einmal gewalttätig geworden sei. 

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen weltweit - zum 
Beispiel im pazifischen Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen Frauen, sich über Medien 
eine Stimme zu verschaffen, damit ihre Sichtweisen und Probleme wahrgenommen werden. 
Oder in Indonesien, wo Frauen neben ökologischem Landbau lernen, welche Rechte sie 
haben und wie sie um deren Einhaltung kämpfen. 

Text: www.weltgebetstag.de 



Breylske Trolls-Saga 
Kapitel 2: Ich weiß etwas, was du nicht weißt oder ein 

Blick in die wundersame Welt der Kirchentrolle
Caroline Denkhorst steckte 
noch einmal kurz den klei-
nen Finger in den Dip und 
leckte ihn mit einem kleinen 
Kopfnicken ab. „Ja, so stimmt 
es.“ Dann stellte sie den 
Joghurt-Curry-Dip und den 
Avocado-Dip zu den Schäl-
chen mit den Möhrenschnit-
zen und den Kohlrabistreifen 
aufs Tablett. Jetzt konnte der 
gemütliche Abendteil mit 
Heinrich zusammen im Hof 
beim Sonnenuntergang be-
ginnen.
Vorsichtigen Schrittestrat sie 
mit dem Tablett in der rech-
ten Hand durch die Haustür in den abend-
sonnigen Hof. „Was hast du dich da gerade 
so unruhig in deinem Stuhl hin und her 
bewegt. Ich war schon ganz besorgt.“ Zö-
gerlich begann Heinrich ihr von der merk-
würdigen Begegnung zu erzählen, immer 
noch unsicher, ob er es nur phantasiert 
hatte oder wie er diese Begegnung einzu-
ordnen hatte. Je länger er erzählte, je mehr 
sich der Rotwein in der Flasche dem Ende 
zuneigte und die Dips, sich mit den Ge-
müsestiften verbindend, in die Tiefen des 
pfarrerlichen Stoffwechsels verschwanden, 
desto unwichtiger wurde die Antwort auf 
diese Frage und die abendliche Ruhe des 
Waldes breitete sich langsam auch in Hein-
richs Seele aus.
Einige Wochen später. Jener denkwürdige 
Abend war längst in den Tiefen des pastör-
lichen Unterbewusstseins entschwunden. 
Pfarrer Denkhorst schritt frohgemut und 
voller Tatendrang an diesem Mittwoch-
morgen über die Rasenfläche neben der 
Kirche, um die Kirche rechtzeitig zu öff-

nen, damit der eine oder 
andere Besucher auf dem 
Stadtrundgang sich auch 
in der Kirche umschauen 
und sich für einen Moment 
vom besonderen Charme 
des einfachen Kirchraumes 
berühren lassen konnte. Er 
öffnete die Tür. Wie immer 
knarzte es bei den letzten 
10 Zentimetern. „Das hat 
sich hoffentlich bald ausge-
knarzt“ murmelte Heinrich 
so vor sich hin. Sein Blick 
fiel im Vorraum zunächst auf 
die wundervoll große far-
bige Patchworkdecke, die 

in einer gemeinsamen Aktion mit Flücht-
lingsfrauen entstanden war und seit eini-
gen Monaten im Eingang einen Farbtupfer 
setzte. Ein wohltuender Kontrast zur alten 
fahlen Wandfarbe mit ihrem Feuchtigkeit-
streifenmuster. Seine Augen blieben einen 
Moment an diesen dunklen Streifen hän-
gen. Was diese eine Frage damals von dem 
Künstler beim Verlassen der Kirche nicht 
alles ausgelöst hatte. „Bleiben diese feuch-
ten Streifen?“ hatte der so einfach gefragt. 
Und er hatte damals völlig naiv geantwor-
tet:“ Keine Ahnung. Ich werde da mal den 
Architekten um Rat fragen.“ Und damit 
war die Lawine ins Rollen gekommen. Mit 
dem Ergebnis, dass jetzt der ganze Turm 
abgerissen, die Außenfassade saniert, der 
Innenraum erneuert , ein Foyer und ein 
Kirchturm neu gebaut werden soll. Hätte er 
das damals geahnt….
Plötzlich spürte er, wie es an seinem linken 
Bein zupfte. „Hi. Schön, dich hier zu treffen.“ 
Er schaute sich um. Aber niemand hatte den 
Vorraum betreten hatte. „Nein, nicht wo 

Zeichnung  Marie Kretzchmar
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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

Wir sind für Sie da: 
02961 - 97500 

BESTATTUNGEN TILLI 

59929 Brilon  -  Franziskusstraße 5  -  www.bestattungen-tilli.de 

BESTATTUNGSTRADITION IN 
FAMILIENBESITZ SEIT 1925 



Breylske Trolls-Saga

du schaust. Hier, etwas tiefer, ja siehst du, 
die Wirklichkeit hat auch unterhalb deiner 
Augenhöhe etwas zu bieten.“ Pfarrer Denk-
horst erschrak etwas und stöhnte. „Dann, 
dann bist du….. bist du… „ „Nun fang dich 
mal wieder. Nein, bin ich nicht. Oder bin ich 
doch. Je nachdem, wie du deinen Satz fort-
setzen wolltest. War übrigens schön bei dir 
im Garten:“ Jetzt hatte auch Heinrich Denk-
horst seine Fassung wiedergewonnen und 
erinnerte sich an die Begegnung mit dem 
merkwürdigen Wesen in seinem Garten. 
„Wie kommen Sie denn..“ „Du darfst ruhig 
du zu mir sagen,“ unterbrach ihn der Troll. 
„Ich heiße Leif Leander Martin Gustavson, 
aber du kannst ruhig Leif zu mir sagen.“ 
„Also gut, …ähm… Leif. Dann kannst du zu 
mir Heinrich sagen.“ „Keine, Sorge, das hät-
te ich sowieso gemacht. Wir Trolle machen 
da keine langen Umstände.“ – „Aber,“ ver-
suchte Heinrich Denkhorst seine Fassung 
wiederzugewinnen, „wie kommst du jetzt 
hier in diese Kirche?“. „Nun, ganz einfach. 
Ich wohne hier.“ Ein breites Lächeln strahlte 
unter dem Schnauzbart des Trolls hervor. 
„Du wohnst hier?“ fragte Heinrich erstaunt. 
„Klar. Hast du einen Moment Zeit? Dann 
lade ich dich ein in meine Wohnung. Da 
spendiere ich dir eine Tasse guten Trollkaf-
fee und du kannst einige von meiner Fa-
milie kennenlernen.“ „Familie?“ echote die 
Frage des Pfarrers ungläubig zurück. „Ja 
glaubst du denn wirklich, dass ich über all 
die langen Jahre alleine in diesem Gemäuer 
zubringe? Das wäre doch, … also wirklich! 
Jetzt komm, ich denke, meine Frau Jördis 
hat den Kaffee schon fertig.“ „ Aber wie soll 
ich…“ „Lass mich nur machen. Vertrau mir 
einfach.“ „Vertrauen…?“ „Ja, gib mir deine 
Hand, und dann folge mir.“
Pfarrer Denkhorst spürte, wie sich die be-
haarte Hand des Trolls um seine linke Hand 
schloss und ihn zur Patchworkdecke zog. 
Er zögerte einen Moment, als er mit seiner 
Nasenspitze den Stoff berührte. Doch die 
Hand zog ihn weiter und es war ihm, als 
ginge er durch einen Vorhang aus lauter 
Fäden, die sich sanft um ihn schmiegten. 

Alles um ihn herum erschien in dem strah-
lenden Blau, das er schon immer an die-
ser Decke bewundert hatte. Und nun war 
er ganz in dieses Blau eingetaucht. Doch 
dann wurde es plötzlich dunkel, er hatte 
den Vorhang hinter sich gelassen. Seine 
Augen mussten sich erst an das schumm-
rige Licht gewöhnen. Er befand sich in 
einem stollenähnlichen Gang, der ihn an 
die Stollen früherer Bergwerke erinnerte. 
„Wo sind wir hier,“ fragte er unsicher. Sein 
Begleiter ging ein paar Schritte voraus. 
„Wir sind gleich da,“ antwortete der Troll. 
Der Gang machte eine kleinen Bogen und 
schon standen sie vor einem dicken Baum-
stamm mit rissiger Rinde, der den weiteren 
Weg versperrte. Der Troll griff zu einem 
herabhängenden Ast und zog leicht daran. 
Von innen war einen helles, wunderschön 
tönendes Glöckchen in einer solchen 
Reinheit zu hören, wie es Heinrich bisher 
noch nicht vernommen hatte. Die Rinde 
öffnete sich und ein warmes Licht strahl-
te ihnen aus dem Inneren entgegen. „Zieh 
die Schuhe aus,“ sagte Leif, der Troll, „sonst 
wird Jördis sehr ärgerlich, wenn ihr sau-
berer Boden dreckig wird. Sie ist eine sehr 
tolle Ehetrollin, aber an dem Punkt ver-
steht sie keinen Spaß! Du verstehst?“ Hein-
rich nickte etwas verschüchtert. Zugleich 
staunte er über das, was er sah. Vor ihm tat 
sich eine kleine, gemütliche Wohnung auf. 
Aus Blättern, Rinden, Zweigen und Ästen 
waren wunderschöne Möbel gearbeitet, 
den Fußboden bedeckten weiche Moose. 
Auch auf den Sitzgelegenheiten lagen wei-
che Mooskissen. Doch was war das? Mit-
ten im Raum ein prächtiges diwanartiges 
Gebilde aus lauter Klopapierrollen. „Ja, da 
staunst du, was? Das ist unsere neueste Er-
rungenschaft. Das ist jetzt in jeder Trollfa-
milie der neueste Trend. Umweltfreundlich 
und recyclefähig. Wir Trolle sind da ganz 
weit vorne.“ „ Aber wie kommt ihr an so 
viel Klopapier?“ suchte Heinrich nach einer 
Erklärung. „Nun,“ hob Leif, der Troll leicht 
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die Schultern, „ganz einfach. Im Frühjahr 
bekamen wir mit, wie sich bei euch Men-
schen die Nachfrage nach Klopapier stei-
gerte. Wir wunderten uns zunächst. Dann 
kam Opa Hakon…“ „Opa wer?“ „Nun un-
terbrich mich nicht, wenn ich dir gerade 
etwas Wichtiges erklären will. Also, Opa 
Hakon Martinson Troll, mein Vater, kam 
auf die Idee, ob wir uns nicht auch aus 
diesem weichen Material etwas für unsere 
Wohnungen besorgen können. Das sprach 
sich schnell in unseren Trollfamilien herum. 
Und dann sind wir nachts in die Supermär-
kte und Discounterläden gegangen und 
haben uns die Klopapierrollen geholt. Wir 
wussten ja, dass wieder Nachschub gelie-
fert wird. Und du siehst ja, was für schöne 
Sachen wir daraus gemacht haben.“ „Also 
seid ihr verantwortlich für die leeren Klo-
papierregale in den Läden und nicht die 
Hamsterkäufe der verunsicherten Men-
schen?“ Heinrich Denkhorst war verwirrt. 
Da tat sich eine ganz neue Sichtweise auf 
die Ereignisse des letzten halben Jahres auf. 
„Gewissermaßen  war das Corona-Virus für 
uns nur der Auslöser. Wir haben daraus für 
uns eine gute Chance gemacht,“ lächelte 
Leif, der Troll verschmitzt. „Aber nun setzt 
dich. Hier, trink erst einmal einen Schluck 
von unserem guten Trollkaffee. Indem er 
das sagte, kam ein Trollwesen herein, das 
Heinrich als weiblich identifizierte. „Hallo 
Heinrich, ich bin Jördis. Ich habe schon viel 
von dir gehört. Leif erzählt immer viel von 
dir. Hier, eine Tasse Kaffee, aber vorsichtig, 
er ist noch heiß.“ Mit vor Staunen leicht 
geöffnetem Mund nahm Heinrich den 
kleinen Birkenholzbecher, der ihn an eine 
Espressotasse erinnerte, entgegen. Aus 
dem Nebenraum erklang eine helle Klein-
kinderstimme. „Entschuldige bitte,“ nickte 
ihm Jördis zu, „aber ich muss mich wieder 
um Stellan, unseren Kleinen, kümmern.“ Sie 
verschwand rasch im Nebenraum und man 
hörte ihre beruhigende Stimme. Heinrich 
nahm einen Schluck aus dem Becher und 
er spürte, wie die Wärme des Getränkes 
sich in seinem Körper ausbreitete. Gleich-

zeitig begann sich aber auch die Wohnung 
um ihn zu bewegen, und das Kreisen nahm 
immer mehr Fahrt auf. Er fühlte sich fast 
wie in einem Karussell.
Alles verschwamm vor seinen Augen und 
er versank in einem Meer aus blauen Far-
ben und wolligen bunten Fäden. Er ver-
suchte zu schwimmen, aber er versank und 
sank immer tiefer und tiefer …. Er wollte zu 
einem Schrei ansetzen und Luft holen….
„Herr Pfarrer, Herr Pfarrer.!“ Jemand zupfte 
an seinem Arm. „Ist Ihnen nicht gut? Kann 
ich was für Sie tun?“ Langsam konnte Pfar-
rer Denkhorst wieder einen klaren Gedan-
ken fassen. Er erkannte die Stimme der Kü-
sterin. „Sie haben doch gleich einen Termin 
beim Bürgermeister.“ „ Ja, ist schon gut. Ich 
war ganz in Gedanken versunken. Danke, 
es geht mir schon wieder gut.“ Heinrich 
Denkhorst begann, sich wieder innerlich 
zu sortieren. Er ging zurück ins Gemein-
dehaus, stieg die Treppe zu seinem Büro 
empor und schüttelte immer wieder den 
Kopf. „Das glaubt mir doch keiner; Trolle in 
Brilon. Und nicht nur einer. Ganze Familien. 
Und sie leben alle im Briloner Untergrund.“ 
Er zog seine Jacke an und machte sich auf 
den Weg zu seinem nächsten Termin mit 
dem Bürgermeister.
Auf dem Weg zum Rathaus kam er an der 
alten Klosterkirche vorbei. Er hielt kurz 
inne, schaute am Portal empor und sin-
nierte: „Ob es hier auch wohl Trolle gibt?“ 
Schmunzelnd setzte er seinen Weg fort. 
„Wenn man einmal angefangen hat, Troll-
löcher zu sehen, dann sieht man plötzlich 
überall Trolllöcher,“ ging es ihm durch den 
Kopf. „Sollte es in ganz Brilon eine ganze 
Parallelwelt von Trollen geben? Und das 
schon seit dem Dreißigjährigen Krieg? Und 
sollten die Trolle… nicht auszudenken!“ 
Sein Blick fiel auf das Heimatmuseum am 
Marktplatz. „Das würde ja ein ganz neues 
Verständnis für einige Ereignisse der Bri-
loner Geschichte eröffnen.“

Rainer Müller
Fortsetzung folgt: Im nächsten Kapitel geht 
es um die Geschichte der Trolle in Brilon.



Lösung Kreuzworträtsel



34 EinBlick

Konfirmanden-Unterricht
An die Konfirmanden-Termine wird die Konfirmanden-Gruppe per App 
erinnert.

Mini-Gottesdienst
Team: Pfarrerin Antje Jäkel, Petra Klompmaker, Nicole Könnecke, Ulrike Quest, 
Birgit Schönnenberg, 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 
Absprache
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

Offener 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

Die Kleiderstube nimmt 
zurzeit keine Kleiderspenden 
mehr entgegen.

Gruppen und Kreise

Bücherei
Die Bücherei öffnet zu den be-
kannten Öffnungszeiten unter 
Einhaltung der vorgeschriebenen 
Hygieneschutzmaßnahmen.
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
Offener Frauentreff
Café International   
Kunterbunt - Nähcafé
Tanzkreis

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

Kontaktperson:
Birgit Wülbeck 
Tel.: (02961) 9110320 

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

Koordinator ehrenamtlicher 
Flüchtlingsarbeit bis Ende 2020:
Rolf Plauth
Telefonisch erreichbar während der 
Sprechstunden im Büro, 
Bahnhofstr. 27:
Dienstag:       16 - 17 Uhr
Donnerstag:  11 - 12 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 



Schulstraße 5 - 59929 Brilon Tel. 0 29 61 / 96 23 60 www.bestatter-brilon.de

Wir stehen Ihnen in allen Phasen 
der Trauer zur Seite und kümmern 
uns um alle Angelegenheiten  
der Beisetzung.

Wir stehen Ihnen in allen Phasen 
der Trauer zur Seite und kümmern 
uns um alle Angelegenheiten  
der Beisetzung.

Wir stehen Ihnen in allen Phasen 
der Trauer zur Seite und kümmern 
uns um alle Angelegenheiten  
der Beisetzung.

Bestattungen 
Schirm
Erd-, Feuer- und Seebestattungen 
Erledigung aller Formalitäten 
Bestattungsvorsorge
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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.: 0160 91913690
E-Mail: rmueller@kirchebrilon.de

Pfarrerin im Probedienst
Region Ost Antje Jäkel
Tel.: 0159 03983943
E-Mail: ajaekel@kirchebrilon.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


