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In eigener Sache

Um Verständnis bitten wir, weil nicht immer alle Gemeindebriefe ihr Ziel erreichen. Die Gemeindegliederdaten, 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. Deshalb 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 Gemeindebüro 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 beachten ist.
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Unter kirche-brilon.de finden Sie Berichte über
Veranstaltungen aus den letzten Monaten und
Hinweise auf aktuelle Ereignisse. Außerdem finden Sie Informationen über alles, was Sie zur
Vorbereitung von Taufen, Trauungen und Beerdigungen brauchen, wichtige Adressen, die Gottesdiensttermine und Beschreibungen unserer
Gemeindeangebote.

Das Motiv auf der Vorderseite:

entstand im letzten Frühjahr an den Almequellen.
Die kleinen Gössel waren nicht allein. Ihre Canadagans-Eltern - auf der Seite der Seniorengeburtstage
zu sehen - haben dafür gesorgt, dass ihnen nichts
passiert. Bilder: B. Strenger

Liebe Leser*innen,
Wir klagen nicht, was nicht mehr
geht. Wir machen Mut, damit es
besser geht. Die Gabe des Humors ist ein Gottesgeschenk. Es
ermöglicht, innere Freiheit zurückzugewinnen, auch wenn die
Umstände alles andere als glücklich sein mögen. Nicht nur wir
Menschen haben und brauchen
Humor. Auch Gott selbst hat und
braucht ihn. Da sind wir sicher.
In diesem Gemeindebrief begeben wir uns auf die Spur des Humors, blicken zurück auf überraschende Weihnachtserfahrungen
und berichten kurz über den
Stand unserer Projekte an der
Stadtkirche, in Gudenhagen und
auf dem Friedhof. Eine interessante Einladung zu einem Festival
mit Zukunftscharakter ist ebenso
dabei wie der Hinweis auf wundervolle Orte in unserer Nähe, die
sich zum seelischen Krafttanken
eignen. Literaturempfehlungen
zu wichtigen Zukunftsthemen,
Abschied und Begrüßung, die Rezeptseite und etwas für die Kinder. All das rundet diese bunte
Lesemischung ab.
Und seien Sie gespannt, was uns
noch alles in der kommenden
Zeit bis Ostern einfällt. Denn das
Wort unseres lebendigen Gottes
schafft Lebendigkeit, wo alle nur
noch auf den Tod gestarrt haben.
Ihr Pfarrer
Rainer Müller
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„Humor ist das einzige, was man im Leben ernst nehmen muss;
Alles andere muss man mit Humor nehmen.“ Elmar Gruber
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Das Fest der Narren

In meinem Bücherschrank steht ein Buch, in das ich
immer wieder gerne hineinschaue:
Harvey Cox, Das Fest der Narren.
In diesem Buch macht Cox auf eine lange verschüttete
Quelle christlicher Tradition aufmerksam. Er entwickelt
aus dem mittelalterlichen „Fest der Narren“ ein beeindruckendes Dokument christlicher Lebensfreude.
Jesus von Nazareth deutet er als Narr. Das ist ungewohnt. Aber es eröffnet auch neue Zugänge und setzt
die Phantasie in Gang, unseren Glauben voller Hoffnung im Sinne des Narren neu zu buchstabieren.
Wir Menschen lieben die Feste, lieben es zu feiern. Es
gibt keine Kultur ohne Feste, das Fest durchbricht die
Routine. Wer den Sinn für Festlichkeit und Phantasie
verliert, verliert etwas sehr Wesentliches des Menschseins.
Auch ein guter Gottesdienst kann ein Fest der Unterbrechung im Alltag sein. In einem solchen Fest begegne ich dem Höheren, dem, was mein Leben umfängt.
Das Fest ist der Schnittpunkt, wo sich Himmel und
Erde berühren und damit die Grenzen von Zeit und
Raum überschreitet.
Als Christen erleben wir die Fülle der festlichen Rituale, die im Laufe eines Jahres einladen und die vom
Anfang bis zum Ende des Lebens begleiten.
Von daher gesehen ist für den christlichen Narren am
Aschermittwoch nicht „alles vorbei.“
Denn er weiß sich getragen vom festlichen Rhythmus
der Ewigkeit.
Auch das Feiern des weltlichen Rituals des Karnevals
ist etwas Wichtiges, gerade in einer Zeit, in der der
Hass und der Fanatismus immer mehr an Boden gewinnen. Lachen und Lebensfreude sind lebensnotwendig.
Die wahre Tragfähigkeit des Feierns und des Humors
aber erfahren wir Menschen erst in der Hoffnung, dass
„das Gelächter der Hoffnung letzte Waffe ist“, das
heißt, dass Gier, Hass und Verzweiflung durchbrochen
werden können durch die Ausrichtung auf den Gott
der Liebe.

Schwerpunktthema: Wer zuletzt lacht ...

Ein Rabbi spielt für sein Leben gern Golf. Doch leider regnet es schon seit Wochen ununterbrochen. An Golfspielen ist deshalb überhaupt nicht zu denken. Doch dann – am
Sabbatmorgen – kommt endlich die strahlende Sonne hervor! Als Rabbi ist er jetzt in einer
schwierigen Situation: Denn am Sabbat, am Ruhetag ist sportliche Betätigung streng verboten! Die Lage ist verzwickt! Der Rabbi zögert – geht in sich – schaut aus dem Fenster:
Einfach perfektes Golfwetter!
Fünf Minuten später steht er auf dem Golfplatz. Er zielt auf das Loch in 123 m Entfernung.
Im Himmel rast der Prophet Elia aufgeregt zu Gott: „Herr, siehst du das?! Das darf er doch
gar nicht! Du musst ihn bestrafen!“
„Keine Sorge“, antwortet Gott, „er wird seine Strafe in dieser Minute erhalten.“
Der Rabbi nimmt Schwung. Der Ball fliegt durch die Luft. Kommt auf, rollt und… perfekt
eingelocht! Ein „Hole-in-one“ – wie es in der Golfsprache heißt.
Der Prophet ist entsetzt: „Herr, hast du das gesehen? Was ist mit der Bestrafung?“
Und Gott antwortet gelassen: „WEM soll er das jetzt erzählen?“ -

Einen Tag vor seinem 18. Geburtstag erklärt der Sohn seinem orthodoxen Vater, er habe
sich entschlossen, zum Christentum überzutreten. Der Vater redet auf ihn ein, er könne
doch den Glauben der Väter nicht verraten, an dem sie zweitausend Jahre in allen Schrecken und Verhängnissen festgehalten hätten und in denen sich Gott und ihr Verhältnis zu
Gott bewährt hätte. Darauf der Sohn: ‚Du wirst mich nicht davon abbringen. Ab morgen
bin ich mündig, und ich bin fest entschlossen, zum Christentum überzutreten.‘ Spricht‘s
und lässt den Vater allein. Der hadert mit Gott, und Gott erscheint ihm auch als Stimme
und fragt: ‚Was ist, Abraham?‘ Darauf erzählt ihm der Vater die Geschichte, dass sein Sohn
unbedingt Christ werden wolle. Gott beschwichtigt ihn und sagt: ‚Sei ruhig, Abraham, das
ist mir auch passiert.‘ ‚Was?‘, sagt der Vater. ‚Das ist dir auch passiert? Und was hast du
denn dann gemacht?‘ Darauf Gott: ‚Was werd ich gemacht haben? Ein neues Testament!‘
Als Abraham und Sara, dem hochbetagten Ehepaar, die Geburt eines Sohnes angekündigt wird, lachte Sara und dachte: „Nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen, und
mein Herr ist auch alt!“ Und weiter: „Gott hat mir ein Lachen zugerichtet; denn wer es
hören wird, der wird über mich lachen.“ Auch Abraham lachte: Da fiel Abraham auf sein
Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: „Soll mir mit hundert Jahren ein Kind
geboren werden, und soll Sara, neunzig Jahre alt, gebären?“ Das ist die vermutlich älteste
Bibelstelle zum Thema Lachen. Der Name des Sohnes, der ihnen geboren wird, lautet
Isaak, das bedeutet: „er lachte“ bzw. „er wird lachen“.
Lachen und Humor gehören zum Mensch-Sein und Jesus ist ein echter Mensch gewesen.
Ihm als Juden ist der sprichwörtliche jüdische Humor gut bekannt. Er nimmt an Hochzeiten
und Festmahlen teil, bei denen fröhlich gefeiert wird. In seiner berühmten Bergpredigt
verspricht er: „Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint. Denn ihr werdet lachen!“ (Lukas 6,21,
Basisbibel Stuttgart 2015).
Christlicher Glaube und Humor gehören zusammen. Als Christ weiß ich, ich bin nicht die
letzte Instanz. Es gibt jemanden darüber. Gott, der mich befreit. Der mir die Gelassenheit
gibt, über Dinge lachen zu können. An einen solchen Gott glaube ich.

Rainer Müller
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2. Tim. 1, 7
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit.

Gott und der Sinn für Humor

Mt 7, 7-8
Bittet, so wird euch gegeben;
suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der
empfängt; und wer da sucht,
der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.
Mt 11, 28
Kommt her zu mir, alle, die ihr
mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken.
Mt 6, 28
Und warum sorgt ihr euch um
die Kleidung? Schaut die Lilien
auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch
spinnen sie nicht.
Jes. 41, 10
Fürchte dich nicht, ich bin mit
dir; weiche nicht, denn ich bin
dein Gott. Ich stärke dich, ich
helfe dir auch, ich halte dich
durch die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit.
Jes. 40, 31
Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass
sie auffahren mit Flügeln wie
Adler, dass sie laufen und
nicht matt werden, dass sie
wandeln und nicht müde werden.
Josua 1, 9
Habe ich dir nicht geboten:
Sei getrost und unverzagt?
Lass dir nicht grauen und
entsetze dich nicht; denn der
HERR, dein Gott, ist mit dir in
allem, was du tun wirst.

Bild: Lehmann
Im Sinn für Humor drückt sich die Bereitschaft zu einer Lebenshaltung des Nicht-Wissens aus. Damit verbunden ist zugleich die Offenheit, der Sinn für Neues.
Der Philosoph Immanuel Kant beschreibt es so, dass
wir Menschen etwas komisch finden, wenn wir mit der
„Enttäuschung einer Erwartung“ konfrontiert werden.
Wir nehmen an, dass etwas eintreffen soll, werden
aber damit konfrontiert, dass es tatsächlich etwas anders kommt. Von diesem Unterschied können klarerweise nur Wesen wissen, die ein Gespür dafür haben,
dass sie in einer Welt leben, die sie nicht vollends beherrschen.
Humor entsteht daher also aus der Spannung zwischen dem Endlichen und Unendlichen, dem offenen
Abgrund zwischen den Bedingungen unseres Alltags
und den unvorhersehbaren Wendungen und uns
überraschenden Winkelzügen des Lebens. Wer Sinn
für Humor hat, hat einen Sinn für das Transzendente,
das unseren Alltag Überschreitende. Darin könnte der
Witz von Gottes Existenz für unser Dasein bestehen.
So beschrieben, wäre der Humor Gottes größtes Geschenk an die Menschheit, weitaus wichtiger und lebensrettender etwa als der Verstand. Und hier kommt
der eigentliche Clou an der Sache: Diese Einsicht
würde selbst dann noch gelten, sollte Er – Gott – in
Wahrheit gar nicht existieren.
Ob sich da nicht doch jemand einen guten Witz erlaubt hat?

Humor schützt nicht vor Ansteckung

Schwerpunktthema: Wer zuletzt lacht ...

Humor schützt nicht vor Ansteckung, aber hilft gegen
den Frust, Verbissenheit und Nörgelei, Ungeduld und
immunisiert gegen Verschwörungserzählungen.
Humor ist allerdings auf der Liste der bedrohten Kulturtechniken; Fanatismus, Terrorismus, Shit-Storms,
die schon durch die kleinste Pointe oder Überspitzung
ausgelöst werden, sind die augenscheinlichen Beweise für die zunehmende Humorlosigkeit unserer Zeit.
Nur Menschen haben Humor, die Fähigkeit, um die
Ecke zu denken, eine doppelte Linie der Bedeutung
wahrzunehmen, mit zwei Bedeutungsebenen zu spielen; die Pointe besteht in dem unerwarteten Sprung
in die andere, eben unerwartete Sinn-Ebene. Humor
ist nicht immer zum Lachen, aber es eröffnet sich eine
neue Sichtweise, zu einem neuen Verstehen, befreit
aus der intellektuellen Verkrampfung.
Gott hat Humor: Seine Pointe ist die Auferstehung. Er
lässt die Geschichte in die dunkelste Stunde hineinlaufen, und springt dann in die andere Ebene, nicht am
Tod vorbei, sondern durch den Tod hindurch.

Freude und Ernsthaftigkeit sind kein Widerspruch
Wir müssen wissen, dass Freude kein Widerspruch
zu Ernsthaftigkeit ist. Freude geht Hand in Hand mit
Ernst-Sein. Freude bedeutet, ein bestimmtes, klares
Ziel zu haben. Nur durch Freude kann ein Mensch
auch Gott richtig dienen. Humor ist ein Teil davon.
Humor ist nicht ein Ziel für sich. Aber Humor bringt
Menschen zu positiver Energie. Man hat nur einen
Gott im Judentum: Der gleiche Gott bringt Leben und
Tod, Reichtum und Armut, gute Zeiten und schlechte
Zeiten. Es ist der gleiche Gott. Er lacht nicht immer,
ich hätte auch nicht gerne einen Gott, der immer nur
Scherze und Witze macht. Das Leben ist schwer genug. Aber, dass Gott lachen kann, ist mir sehr wichtig.

Rainer Müller
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Ein alter
Rabbiner
liegt im Sterben,
ruft seine Frau: Hole
den Priester, ich möchte
getauft werden. Sie: Bist
du meschugge? Ganzes
Leben hast du so für Gottgearbeitet, jetzt möchtest
du Christ werden? Er: Hör
gut zu, ich hab nicht viel
Zeit, muss gleich sterben:
Lieber einer von ihnen
stirbt als einer von
uns.
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Glück im Hier und Jetzt

erstellt mit „mind-map-online.de“ durch Britta Prolingheuer
Bei den Vorbereitungen für diesen Gemeindebrief kam mir der Wochenendartikel in der
Westfalenpost vom 16. Januar 2021 gerade recht.
Unter der Überschrift: „Durchhalten im Corona-Marathon“ wurde dort von einem Interview
mit Dr. Michele Ufer berichtet, der als Extremsportler, Sportpsychologe und Mentaltrainer
den sogenannten „Flow“ als „eine extrem effektive Bewältigungsstrategie“ in herausfordernden Zeiten ansprach. Doch was ist nun ein „Flow“?
Nach Wikipedia bezeichnet „Flow (deutsch „Fließen, Rinnen, Strömen“) …. das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung (Konzentration) und
restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit („Absorption“), die wie von selbst vor sich geht – auf
Deutsch in etwa Schaffens- bzw. Tätigkeitsrausch oder auch Funktionslust.“
Was haben nun Krisenzeiten und Interessen miteinander zu tun und wie stehen sie im Zusammenhang mit einem „Flow“?
Es ist die Frage nach der sogenannten Resilienz: Wie gehen wir mit der Herausforderung
durch Krisen um? Wie passen wir möglicherweise unser Verhalten an? Wie erholen wir uns
in Krisensituationen? Wie gehen wir auch gestärkt aus solchen Situationen heraus? Denn
wir alle wollen ja sowohl körperlich als auch seelisch möglichst gesund aus dieser Krise
herauskommen.
Hier kommen die Interessen in den Blick: Ein Hobby, das uns fesselt, bei dem wir uns entspannen können, eine Aufgabe, bei der wir uns vom beruflichen Stress oder von der gesellschaftlichen Isolation erholen und von Sorgen entfernen können, Glaubensgedanken
oder die Beschäftigung mit philosophischen Fragen, was auch immer. Bei kompletter Konzentration auf so ein ganz persönliches Interesse, wenn wir uns nicht über- aber auch nicht
unterfordern und die vollständige Kontrolle über unser Handeln haben, können wir zu innerer Ruhe finden und „die Welt um uns herum“ quasi in den Hintergrund treten lassen. Wir
können so in einen „Flow“ kommen – ähnlich wie ein selbstvergessen spielendes Kind. Wir
haben möglicherweise am Schluss auch ein „Produkt“ vorzuweisen, auf das wir persönlich
stolz sein können und das uns innere Stärke verleiht: Vielleicht können wir ausdauernder
laufen, vielleicht erschaffen wir ein Gemälde, vielleicht haben wir mal wieder ein Buch kom-
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plett und mit Muße gelesen und sind eingetaucht in
andere Welten, vielleicht …? Im Idealfall lernen wir,
wieder öfter in einen „Flow“ zu kommen und so Kraft
zu tanken.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, dass es für jeden
und jede von Ihnen etwas gibt, das Sie persönlich zur
„inneren Ruhe“ finden lässt! Und wenn Ihnen spontan noch nichts einfällt, seien Sie mutig, probieren Sie
neue Dinge aus, seien Sie offen für Anregungen aus
Ihrem Umfeld, lassen Sie sich begeistern von den vielen Kleinigkeiten, die unser Leben ausmachen.

Britta Prolingheuer

Eines schönen Sonntag morgens gingen Gott und
Petrus gemeinsam auf der Erde spazieren. Wie sie
eine Weile gegangen waren, kamen sie an einem
Golfplatz vorbei und wunderten sich, an welchen
außergewöhnlichen Spielen sich die Menschen so erfreuten. Sie beobachteten hinter einer Hecke völlig
unbemerkt das Spielgeschehen und schließlich bekamen beide große Lust, selbst einmal den Golfschläger zu schwingen.
Nachdem nun die Spieler alle den Golfplatz verlassen hatten, ergriffen beide die Gelegenheit beim
Schopfe, kamen hinter ihrem Versteck hervor und
versuchten ihr Glück. Petrus schlug als erster den
Ball in Richtung Loch. Aber es schien, als ob dieser
noch viele Schläge brauchen würde, um den Ball ins
gewünschte Ziel zu bringen.
Nun war Gott an der Reihe. Er holte gewaltig mit
dem Schläger aus, traf den Ball und schoss ihn weit
ins Ausfeld. Doch bevor der Ball auf dem Boden
ankam, sprang aus dem Dickicht ein Hase hervor,
schnappte den Ball und lief mit ihm davon. Nicht
lange, da stürzte ein Adler herab, packte den Hasen mitsamt dem Golfball und flog wieder hinauf in
den Himmel. Der Hase, ganz erschrocken durch den
unerwarteten Angriff des Adlers, ließ zwischen den
Krallen des Raubvogels in panischer Todesangst den
Golfball aus den himmlischen Höhen herabfallen.
Der wiederum fiel in die Tiefe, genau ins Zielloch auf
dem Golfplatz.
Petrus schaute verärgert dem ganzen Geschehen zu.
Schließlich sprach er mürrisch zu Gott, der schmunzelnd neben ihm stand: „Du sollst spielen, nicht herum albern!“

Mit aller Kunst
Mit aller Kunst
Erhasch‘ die Gunst,
Die heute lacht;
Doch sei bedacht,
Dass alle Kunst
Nicht hält die Gunst,
Die über Nacht
Verliert die Pracht.
Drum üb‘ die Kunst
Wenn einst die Gunst
Eh‘ Du’s gedacht,
Auf’s Neu‘ erwacht;
Hält dann die Kunst
Dir fest die Gunst,
Die Ruhm und Macht
Dir hat gebracht, Dann ist die Kunst
Des Himmels Gunst,
Die, wohl bewacht,
Uns glücklich macht.
von Heinrich Martin
(1818-1872)

Eine Eiche und ein Schilfrohr stritten über ihre
Stärke. Als ein heftiger
Sturm aufkam, beugte und
wiegte sich das Schilfrohr
im Wind, um nicht entwurzelt zu werden Die Eiche
aber blieb aufrecht stehen
und wurde entwurzelt.
Aesop, um 550 v. Chr.
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Falls du
glaubst, dass
du zu klein bist, um
etwas zu bewirken,
dann versuche mal zu
schlafen, wenn eine
Mücke im Raum ist.
Dalai Lama

Nutze die
Talente, die du
hast. Die Wälder
wären sehr still, wenn
nur die begabtesten
Vögel sängen.
Henry van Dyke,
amerikanuscher
Schriftsteller

Mit den
Jahren runzelt
die Haut. Die
Seele aber runzelt
mit dem Verzicht auf
Begeisterung.
Albert Schweitzer

Zitate zusammengestellt
von B. Prolingheuer

Erstaunlich, dass der
Mensch nur hinter seiner Maske
ganz er selbst ist.

Man sieht
die Blumen welken und die Blätter
fallen, aber man sieht
auch Früchte reifen und
neue Knospen keimen.
Das Leben gehört den
Lebendigen an, und wer
lebt, muss auf Wechsel
gefasst sein.

Edgar Allan
Poe

Es gibt
viele Wege
zum Glück. Einer
davon ist aufhören zu
jammern.
Albert Einstein

Johann Wolfgang
von Goethe

Das
Ganze ist
mehr als die
Summe seiner
Teile.
Aristoteles

Wahrlich,
es ist nicht das
Wissen, sondern
das Lernen, nicht das
Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Da-Sein,
sondern das Hinkommen,
was den größten Genuss
gewährt.
Johann Carl Friedrich
Gauß, deutscher
Mathematiker

Wenn
du einen
Garten und eine
Bibliothek hast,
wird es dir an
nichts fehlen.
Cicero

Das,
was jemand
von sich selbst
denkt, bestimmt
sein Schicksal.
Mark Twain

Kunst ist
dazu da, den
Staub des Alltags von der Seele
zu waschen.
Pablo Picasso

Ein
angenehmes
und heiteres Leben
kommt nie von äußeren Dingen, sondern
der Mensch bringt aus
seinem Inneren, wie aus
einer Quelle, Zufriedenheit in sein Leben.
Plutarch, griech.
Philosoph

Suchen Sie sich das Osterei aus, das zu Ihnen passt!

Literaturvorschläge
Claus Peter Hutter: Klimakrise, Die Erde rechnet ab.
Wo wir handeln müssen und was wir tun können, um unsere Zukunft zu retten.
Ein spannendes, gut zu lesendes Buch über die verschiedenen Aspekte des Klimawandels – auf wissenschaftlicher Basis und mit Tipps / Anregungen für das eigene Verhalten.
Einerseits sind die konkret messbaren Klimaschädigungen und -belastungen angesprochen, mit dem dringenden Aufruf, dass sich etwas verändern muss. Andererseits ist das
Buch aber kein Hoffnungskiller, keine Schwarzmalerei, sondern gibt einen hoffnungsvollen Ausblick, wenn wir wesentliche Dinge unseres „normal“ erscheinenden Lebensstils
zu verändern bereit sind. Heyne Verlag, 2020
„Klimahelden: Von Goldsammlerinnen und Meeresputzern“
ist ein Buch für Kinder über Kinder, die den Mut haben ihre Zukunft zu gestalten. Die Autorin Hanna Schott erzählt unter anderem von Oskar und Matilde aus Norwegen, die zu
Essensrettern werden, und vom Baum-Pflanzer Felix Finkbeiner. Der Untertitel „Nichts
ist cooler, als die Welt zu retten! Ein Sachbuch nicht nur für Kinder“ macht aber schnell
deutlich, dass auch Erwachsene ihre wahre Freude daran haben. Erstaunliche, liebevoll
illustrierte Geschichten über kleine Klimahelden, so auch über Isabel und Melati, die
erfolgreich gegen Plastikmüll kämpfen, die sich zu lesen lohnen.

Paulas Reise: oder Wie ein Huhn uns zu Klimaschützern machte
Eine Erzählung über eine Familie, die außergewöhnliche Wege geht? Ein Buch über den
Klimawandel? Ein Berater, den eigenen Alltag klimafreundlich zu gestalten? Ein Reisebericht mit tollen Fotos? Paulas Reise kann all das und noch viel mehr. Der Klappentext des
Buches bringt es präzise auf den Punkt. Absolut lesenwert für die ganze Familie!
„Einmal um die Welt: Eine Familie folgt den Spuren des Klimawandels. Das Zwerghuhn
der zwölfjährigen Paula legt mitten im Dezember ein Ei. Kein Wunder, dieser Winter fühlt
sich nämlich eher wie ein Frühling an. Aber warum? Um das zu verstehen, macht Paula
mit ihren Geschwistern und ihren Eltern eine unglaubliche Weltreise auf den Spuren des
Klimawandels.
Jana und Jens Steingässer gelingt es, dem abstrakten Thema Klimawandel auf einer authentischen und persönlichen Ebene zu begegnen und geben viele Tipps wie man ihm
im Familien-Alltag begegnen kann. Mit mehr als 150 faszinierenden Naturaufnahmen
aus aller Welt.
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Advent und Weihnachten 2020

Advent einmal ganz anders als
sonst. Neue kreative Ideen entstanden wie z.B. die „Briloner
Fenstergrüße 2020“. Jeden Tag
wurde ein Fenster von Briloner
Bürgern festlich geschmückt.
Viele Menschen nahmen dieses Angebot wahr und machten
sich über den Tag verteilt auf
den Weg, die Fenster zu besuchen. Ein herzliches Dankeschön
geht hier an alle Mitwirkenden,
die ihre Fenster so festlich geBilder: Antje Jäkel
schmückt haben.
In der Stadtkirche konnten sich
Menschen bereits frankierte
Weihnachtspostkarten abholen.
Fast 400 Karten wurden aus der
Kirche mitgenommen.
Auch Heiligabend war nicht so,
wie wir es gewohnt waren. Es
wurde fleißig nach Alternativen
gesucht, die doch ein wenig die
weihnachtliche Stimmung vermitteln sollten, wenn auch ohne
Gemeindegesang und Krippenspiel. Ein Highlight war hier sicher die von der ganzen Gemeinde festlich geschmückte
Kirche. Ohne die vielen selbstgebastelten Werke oder bereitgestellte Weihnachtsdeko hätte
die Stadtkirche nie so toll ausgesehen. Neben der festlichen Musik und der Deko gab es für
die Besucher kleine Tüten zum Mitnehmen.
Vor der Kirche war auch einiges los. Der Weihnachtsengel verkündete als Projektion an der
Kirchenmauer in verschiedenen Sprachen die frohe Botschaft „Fürchtet Euch nicht, denn
siehe: Ich verkünde Euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren!“, beim Selfiepoint konnte man selber ein Teil der Weihnachtskrippe werden und das 24. Fenster der
„Briloner Fenstergrüße“ war am Gemeindehaus mit einem Bilderrückblick auf die anderen
Fenstergrüße zu bewundern.
Alles war so ganz anders als sonst. Aber wir haben gemeinsam die Advents- und Weihnachtszeit neu entdeckt und sind stimmungsvoll in die Feiertage gestartet. Die Frohe Botschaft ist neu lebendig geworden.

Ihre Pfarrerin Antje Jäkel

Rückblick

Die Krippe - meine Weihnachtszeit
Nachdem der Part des „lebendigen Krippenspiels“
der Köchelnden Kerle der Kirchengemeinde im „Kasten“ war, wusste ich sofort, wohin mit unserer selbst
gebauten Krippe. Gemeinsam transportierten wir sie
vom Drehort zum Bestimmungsort. Mit Heu gefüllt
und dem kleinen Stern von Bethlehem stand sie schon
tagelang als Botschafterin auf der Wiese vor dem Eingang der Stadtkirche.
Die Pastorin, der ich jetzt erst von der Krippe erzählt
hatte, war sehr angetan von der Idee und so planten
wir gemeinsam für den Heiligen Abend. Beleuchtung wurde herbei gebracht, ein Stativ für
„Krippenselfies“ und dann fand sich auch ein schönes Jesuskind in Windeln gewickelt.
So lud der Stern über dem Kindlein im Heu und Stroh die Menschen ein, in die Kirche zu
kommen, um sich dort eine gefüllte Weihnachtstüte vor dem Altarstufen mitzunehmen.
Und für einen Moment dem Weihnachtsgedanken ganz nahe zu sein.
Wie schon zu Heiligabend, so waren auch in den folgenden Tagen der Auf- und Abbau der
Installation der Geburtsszene (Menschwerdung) meine liebgewonnene Aufgabe.
Die Gespräche und Worte, die ich hatte mit Menschen, die auf der Suche nach der heiligen
Kirchennacht die Kirche besuchten, machte mein Weihnachten besonders. „…danke, dass
sie da sind…“ , „… schon seit Tagen sahen wir die Krippe und waren neugierig“, „… als alte
allein lebende Frau ist es schön, eine Weihnachtstüte zu Hause zu haben…“, „… wissen Sie,
wir sind katholisch, doch Sie machen immer was Besonderes…“
So nah wie in diesem Jahr war ich Jesus schon lange nicht mehr.

Gernot Hattig

Grüggelt uuch nit!

So klingt „Fürchtet euch nicht“ im Briloner Platt. Haus
Hövener steuerte diese Übersetzung bei. Menschen
aus dem Iran, aus Polen oder Äthiopien lieferten den
Satz in ihren Muttersprachen.
Die ganze Welt wird erreicht von der Weihnachtsbotschaft des Engels. Die von Barbara Siegel-Müller
gezeichneten Bilder leuchteten an den Weihnachtstagen von der Kirchenwand auf die Kreuziger Mauer. Je
dunkler es wurde, desto heller strahlte das Licht.
Nur mit der Unterstützung vieler Briloner konnten wir
als Evangelische Kirchengemeinde diese Idee umsetzen. Danke an Kunterbunt e.V., danke
an die Bürgerhilfe Brilon e.V., danke an die Firma lutec. Die einen kramten den Beamer aus
der Tiefe ihres Kellers, die anderen unterstützten mit Ideen und Geld, wieder andere brachten ihre Zeit in den Weihnachtstagen ein und bewachten die wertvollen Geräte.
Zusammen haben wir Brilon in der Corona Zeit heller gemacht. Wir sind überzeugt: Zusammen schaffen wir etwas. Weihnachten, heute und in Zukunft.

K. Koppe-Bäumer, Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg, Pfarrerin in der Region 8
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Kinderseite

Grafik: Marie Kretzschmar

Unser Fotorezept

„Kässpätzle“

Bilder und Text: Heike Fritz

Zutaten: 500 g Mehl, 4 Eier, ¼ l lauwarmes
Wasser, 2 Tl Salz, ger. Emmentaler Käse zum
Überbacken, einige Butterflocken, Pfeffer

Aus Mehl, Wasser und Eiern
schlagen wir einen zähen
Teig, so lange bis er Blasen
wirft - von Hand oder mit
Knethaken des Handmixers.

4 Liter Wasser zum Kochen
bringen,
Spätzleteig in die Spätzlemaschine füllen, und in das
kochende Wasser drücken.

Wenn die Spätzle hochkommen, mit einem Schaumlöffel herausnehmen . . .

. . . und in eine vorgewärmte
Auflaufform lagenweise . . .

. . . mit etwas Salz, reichlich
Emmentaler und zuletzt Butterflöckchen geschichtet . . .

. . . im Backofen solange
überbacken, bis der Käse
schön geschmolzen ist.

Zum Schluss werden in But- Das Ganze mit reichlich Pfeffer aus der Mühle bestreuen.
ter geröstete, feingeschnit- Dazu gibt es eine Schüssel Salat.
tene Zwiebelringe darüber Guten Appetit!
gegeben.
Ihre Heike Fritz
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Kreuzweg Stationen selbst gestalten

In der Adventszeit bewunderten wir unsere Krippe in der Stadtkirche.
In der Passionszeit möchten wir nun einzelne Stationen des Kreuzweges Jesu in der Kirche
aufbauen, die Besucher zum Nachgehen und Innehalten einladen sollen.
1. Verrat
2. Verurteilung
3. Gefoltert und verspottet
4. Fallen – aufstehen – Hilfe annehmen
5. Gekreuzigt
6. Gestorben und begraben
7. Auferstanden
sind Themen der Stationen des Kreuzwegs, die wir dazu ausgewählt haben.
Wir hoffen nun auf Ihre Hilfe. Suchen Sie sich aus den Überschriften ein Thema aus, dass
Ihnen am Herzen liegt, mit dem Sie sich auseinandersetzen möchten. Überlegen Sie, warum
Ihnen diese Frage wichtig ist, lassen Sie sich von Ihren Gedanken inspirieren und entwickeln
Sie Ideen, wie sich diese Gedanken gestalterisch für eine Station in unserer Kirche umsetzen
lassen.
Die Umsetzung kann auf einem unserer Stehtische erfolgen oder als Bild auf den „Fensterbänken“ neben den Sitzreihen aufgestellt, vielleicht auch an den Wänden befestigt werden.
Bringen Sie das Material zu uns in die Kirche und gestalten Sie mit uns die Station.
Damit wir unseren Kirchen-Kreuzweg mit möglichst allen Themen umsetzen können, brauchen wir den Überblick über die ausgewählten Themen.
Bitte nehmen Sie Kontakt zu Pfarrerin Antje Jäkel: 0159 03983943 oder Pfarrer Rainer Müller: 016091913690 auf. Der Kreuzweg soll bis zum 21.03.2021 fertig aufgebaut sein.

Andacht

Ostern ist das Fest der Narren?!

Bild: Lotz
Wer sonst als die Narren reden angesichts des Todes von neuem Leben. Schon in der Bibel
machen sich die Menschen darüber lustig. Als die Frauen völlig aufgelöst vom Grab Jesu zu
den anderen Jüngern zurückkehren und behaupten, das Grab sei leer und Jesus sei auferstanden, halten die anderen Jünger es, „als wär‘s Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht“
(Lukas 24,11). Im Markusevangelium lesen wir davon, dass die Frauen bei der Entdeckung
des leeren Grabes „Zittern und Entsetzen“ ergriffen hatte und sie niemandem etwas sagen
wollten, weil sie sich fürchteten (Markus 16,8). Im Matthäusevangelium wird davon erzählt,
dass die Gegner Jesu Betrug fürchten, und bei Pilatus die Bewachung des Grabes durch
Soldaten einfordern (Matthäus 27, 64). In der frühen Christenheit fand man eine Karikatur
in einer Wachstube in Rom von einem Gekreuzigten mit einem Eselskopf.
Am Anfang stand immer die Skepsis. Das kann doch nicht sein. Denn wir sind mit unseren
Erfahrungen geprägt von der Realität des Todes. Tod ist immer und überall. „Mitten wir im
Leben sind mit dem Tod umfangen“ greift Luther in einem Gesangbuchlied einen Gesang
aus dem 15. Jahrhundert auf und formuliert das Lebensgefühl der Menschen seiner Zeit.
Andere Zeiten, gleiche Erfahrungen. Zeiten mit Seuchen wie der Pest, den Schrecken des
barbarischen dreißigjährigen Krieges damals. Und heute? Eine weltweite Pandemie und
kriegerische Zerstörungen an vielen Orten der Welt. Dazu eine zunehmende Bedrohung
durch die von uns verursachten Klimaveränderungen. Also Tod und Zerstörung überall wohin man schaut!
Was also ist nun mit der Auferstehungshoffnung? Ich lade ein zum Osterroulette. Setzen wir
auf schwarz oder auf rot? Schwarz ist die Farbe der Todes, der Zerstörung, der Skepsis, des
Zweifels, der Angst, der Lüge, der Verleumdung, der Korruption, der Gier, des Gegeneinanders, der Selbstgenügsamkeit.
Rot ist die Farbe der Liebe, des Verstehens, des Miteinanders, des Veränderns zum Guten,
des Widerstehens gegen alles Zerstörerische, des Aushaltens, des Tragens, des Mitfühlens
….
Wir setzen auf Rot. Das bedeutet nicht, dass wir den Tod und seine zerstörerische Wirklichkeit nicht sehen. Aber wir überlassen ihm nicht das letzte Wort. Wer zuletzt lacht, der wird
leben. Die Auferstehungsbotschaft ist das Fenster zu einem Leben in neuer Weise. Wenn
der Himmel die Erde berührt, wenn die Erde sich nicht selbst überlassen bleibt, wenn Gott
auch in dem größten Leid mit uns ist, dann sind wir in der Schar derer, die den Tod fröhlich
und gewiss wie Paulus fragen: Tod, wo ist dein Stachel? (1. Korinther 15,55). Angesichts so
viel befreiter Osterfröhlichkeit, müsste dem Tod das Lachen im Halse stecken bleiben. Und
noch ein kleiner Tipp: Jedes Lachen beginnt mit dem ersten Lächeln, mit dem man sich
selbst morgens im Spiegel begrüßt. Und dann wird es ein besonderer Tag. Probieren Sie
es aus.

Ihr Pfr. Rainer Müller
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Predigtplan März - April - Mai 2021
Aufgrund der aktuellen Situation können wir nicht sagen, ab wann wir wieder Gottesdienste in der Stadtkirche feiern werden.
Sobald sich die Situation ändert, werden wir die Änderungen in der Presse, im Schaukasten und auf unserer Homepage bekanntgeben.
Die Gottesdienste finden dann unter Berücksichtigung entsprechend der Corona Schutzrichtlinen statt.
Als Alternativen gibt es weiterhin den Haus zu Haus Gottesdienst, die Gottesdiente aus
den Medien oder einen Gottesdienst zum Mitnehmen in der Ev. Stadtkirche.

Brilon in der Evangelischen Stadtkirche
Freitag

5.3.

Sonntag

7.3.

Sonntag

14.3.

Sonntag

28.3.

Sonntag
Gründonnerstag

21.3.
1.4.

Weltgebetstag der Frauen
Ev. Stadtkirche geöffnet 14 - 18 Uhr
dieses Jahr „to go“ - Tüte zum Mitnehmen
10 Uhr
10 Uhr
10 Uhr
10 Uhr
18 Uhr

Karfreitag

2.4.

10 Uhr

Ostermontag

5.4.

10 Uhr

18.4.

10 Uhr

Ostersonntag

4.4.

10 Uhr

Sonntag

11.4.

Sonntag

25.4.

10 Uhr

9.5.

10 Uhr

Sonntag
Sonntag
Sonntag

2.5.

Donnerstag

13.5.

Sonntag

16.5.

Pfingstmontag

24.5.

Pfingstsonntag
Sonntag

Sonntag

23.5.

30.5.
6.6.

10 Uhr

10 Uhr
10 Uhr Christi-Himmelfahrt Gottesdienst
- Hiebammen Hütte
mit Bläserkreis - gemeinsam mit der KG OlsbergBestwig
10 Uhr

10 Uhr

10 Uhr

10 Uhr
10 Uhr

Die Tage lächeln dich an, wie Blumen,
die ihr Gesicht dem Himmel zukehren,
die im milden Abend ruhen
und den Tag beehren.
Was du auch Grosses anstrebst,
was du auch tust und bist,
die Welt ist reich, weil du lebst Schön, dass du da bist!
(© Monika Minder)
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Abschied und Neubeginn

Sie war seit der ersten Ausgabe des Gemeindebriefes
dabei. Mit ihren kreativen Ideen für die Kinderseite hat
sie den Gemeindebrief ebenso mitgeprägt wie mit ihren
Gedanken und Gesprächen zu den vielen Themen, die
wir im Laufe der Zeit behandelt haben. Nun übergibt
Andrea Neuberger (Foto) die Kinderseite und die Mitarbeit in der Redaktion an Marie Kretzschmar. Wir danken Andrea Neuberger für die tolle Zusammenarbeit in
der Redaktion und wünschen ihr Gottes Segen für ihren
weiteren Weg.
Marie Kretzschmar ist aktiv im Minigottesdienstteam und hat im Gemeindebrief schon
ihre Spuren in den letzten Gemeindebriefen mit den Trollbildern hinterlassen. Wir freuen
uns über ihre Mitarbeit und die gemeinsamen nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes.

Abschied von Sebastian Radusch

Kurz vor Ende seiner Probezeit am 15. Februar hat
Sebastian Radusch dem Superintendenten und den
Verantwortlichen in den Regionen 7 und 8 mitgeteilt,
dass er die Arbeit als Jugendreferent nicht auf Dauer
übernehmen möchte. Lieber kehrt er zurück in sein vertrautes Arbeitsfeld und begleitet Kinder und Jugendliche in Jugendhilfe-Einrichtungen.
„Die Arbeit in der Kirche war eine Herausforderung,
die ich gerne wahrnehmen wollte, die aber für mich
schwierig war als Quereinsteiger. Ich fühle mich wohler mit festeren Strukturen im Arbeitsalltag. Gleichzeitig
bin ich dankbar für die vielen spannenden Erfahrungen
und Begegnungen in dieser Zeit. Das und vieles mehr durfte ich den letzten Monaten
lernen“, erzählt Sebastian im Rückblick auf seine Zeit beim Kirchenkreis Soest-Arnsberg.
Wir finden es äußerst schade, dass Sebastian uns verlässt. Er hat in den sechs Monaten
viele sehr gute Ideen eingebracht. Mit Kathrin Koppe-Bäumer hat er die Presbyterien der
Region 8 für ein Konfi-Camp begeistert. Konfirmandentage und eine KU-Freizeit hat er
in der Region 7 begleitet. Mit Wolfram Siewert und JugendmitarbeiterInnen aus Soest,
Lippstadt und Ense-Werl hat er die digitale Jugendarbeit in den Region 7 und 8 geplant.
Er hat den YouTube-Kanal Juki-Hochsauerland eingerichtet. Während des Lockdowns
konnten die beiden Regionen Jugendgottesdienste und Musikvideos hochladen und
veröffentlichen. Für Konfirmanden-und Jugendarbeit hat er die Verantwortlichen für das
digitale Arbeiten gewonnen. Dadurch ist klar geworden: Nur mit digitalen Elementen
wird die Jugendarbeit in der großen Fläche des Hochsauerlandkreises funktionieren.
Sebastian hat mit Verantwortlichen in den acht Kirchengemeinden der Regionen zusammengesessen und daraufhin die Arbeit für die nähere Zukunft konkret beschrieben
und maßgeblich vorangetrieben. Dafür danken wir ihm. Seine Vorarbeit wird uns helfen.
Sebastian Radusch wünschen wir Gottes Segen in seinem neuen und alten Arbeitsbereich und laden ihn herzlich ein, sich an der Jugendarbeit hier ehrenamtlich zu beteiligen. Wir freuen uns, dass er Briloner bleibt.
Kathrin Koppe-Bäumer

Gemeindeleben

Erneuerung der
Stadtkirche

Zuversicht
Es ist das Wörtchen Zuversicht,
das uns am Leben hält,
denn ohne Hoffnung geht es nicht,
zu grau ist oft die Welt.
Die Zuversicht ist unser Pfand,
des Schicksals Rad zu dreh’n,
denn nirgends gibt’s ein Wunderland,
egal wohin wir geh’n.
Nur eigne Kraft und Zuversicht
läßt lebenswert gestalten,
sonst schafft man diese Bürde nicht
und alles bleibt beim Alten.

Es ist fast wie bei einem Eisberg.
Man sieht nur einen kleinen Teil.
6/7 des Eisbergs befinden sich
unter der Oberfläche. Bei dem
Projekt der Erneuerung unserer
Stadtkirche scheint es fast ähnlich. Oberflächlich betrachtet
sieht man nicht, dass etwas passiert und sich verändert. Aber
im Hintergrund sind Menschen
fleißig an der Arbeit, um die
entscheidenden Schritte voranzubringen. Aktuell sind bereits
wichtige finanzielle Genehmigungen des Kirchenkreises und
der Westfälischen Landeskirche
positiv entschieden worden. Momentan geht es darum, die Frage
von Fördermitteln im Rahmen
des Denkmalschutzes zu klären.
Darüber hinaus müssen noch
zahlreiche Detailfragen mit Blick
auf die Konstruktion und die
Gestaltung geklärt werden. Wir
werden immer wieder neu berichten, an welcher Stelle sich der
Erneuerungsprozess befindet.

Rainer Müller

Die Zuversicht bringt stets Gewinn
in allen Lebenslagen,
sonst läuft umsonst die Zeit dahin
mit ungelösten Fragen.
Das kleine Wörtchen Zuversicht,
das muß uns stets begleiten,
es ist im Dunkeln auch das Licht,
mit dem wir vorwärts schreiten.
© Klaus Ender (*1939), deutsch-österreichischer
Fachbuchautor, Poet, bildender Künstler
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Konfirmation 2021

Bild: Bachmeier
In der Konfirmandenzeit geht es nicht in erster Linie darum, eine bestimmte Liste biblischer Texte und Gesangbuchlieder auswendig zu können. Es geht darum, miteinander
Erfahrungen zu machen. Wir wollen über Fragen des eigenen Glaubens ins Gespräch kommen. Für das eigene Suchen nach Antworten wollen wir Impulse geben. Das Vertrauen soll
bestärkt werden, dass es gut tut, das eigene Leben mit der Dimension des Glaubens zu verbinden und zuversichtlich auf diesem Lebensweg immer wieder Erfahrungen zu sammeln.
Das ist in der aktuell durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit nur schwer möglich, weil
sich vieles über die digitalen Kanäle abspielt. Weil wir aber diese wesentliche Erfahrung miteinander nicht aussparen wollen, haben wir mit den Eltern des diesjährigen Konfirmandenjahrgangs beschlossen, die Konfirmand*innen erst in den Wochen nach Ostern 2022 zu
konfirmieren.
Der neue Jahrgang wird im Herbst 2021 starten. Dazu werden rechtzeitig die Einladungen
verschickt. Der Konfirmationstermin für diesen Jahrgang wird dann in der Zeit nach Ostern
2023 sein.

Gemeindeleben

Von der Gemeindekirche zum Dorfzentrum
Die Zukunft des Albert Schweitzer-Zentrums in Petersborn-Gudenhagen
Als Video-Konferenz fand im Januar der Workshop:
„Die Kirche geht ins Dorf“ statt. Presbyteriums-Mitglieder und Dorfbewohner hörten Kathrin KoppeBäumer zu, die die Entwicklung des kirchlichen Lebens
im Zentrum seit 2013 schilderte: Zweimal im Monat
werden Gottesdienste gefeiert, es gibt ehrenamtliche
Küster*nnen, der Schaukasten wird bestückt, Blumen
werden in der Kirche aufgestellt. Die Gottesdienstbesucherzahlen sind niedrig. Nur zu besonderen Gelegenheiten wie dem ökumenischen Weltgebetstag,
Heiligabend, der musikalischen Karfreitagsstunde
oder Veranstaltungen mit Konfirmanden kommen zahlreiche Menschen. Wenige Vereine
und Gruppen nutzen die Gemeinderäume und den großen Garten.
Seit 2013 steht fest: Auf Dauer kann die Kirchengemeinde das Gebäude nicht halten. Deshalb griff das Presbyterium gerne die Anregung des Bürgermeisters auf, über die Umwandlung der Kirche zu einem Dorf-Begegnungszentrum und den Bau eines Mehrgenerationenwohnhauses auf dem Grundstück nachzudenken. Für solche Projekte gibt es nämlich
Förderung vom Land.
Das große Grundstück liegt an einem Hang, ziemlich zentral zwischen Schlesier-und Michaelsplatz. Auf dem Nachbargrundstück gibt es ein Kolping-Jugendferienhaus. Das Gebäude
hat eine attraktive Gestalt. Bekannt sind die Glasfenster vom Soester Künstler Kückelhaus.
Die Gebäude sind in die Jahre gekommen und renovierungsbedürftig. Schwachstellen sind
die Energieversorgung und die Feuchtigkeit.
Dass in Petersborn-Gudenhagen eine Gruppe über die Zukunft des Dorfes nachdenkt und
sich für das Dorfleben einsetzen möchte, kam bei den Workshop-Mitgliedern gut an.
Deshalb unterstützen auch Mitarbeiter aus Kreiskirchenamt und Landeskirche den Veränderungsprozess. Sie stellten im Auftrag des Presbyteriums einen Antrag auf Förderung
durch LEADER-Mittel. Sollten im Frühling die Zuschüsse bewilligt werden, können eine Sozialraumanalyse und eine Machbarkeitsstudie finanziert werden. Durch eine Postkartenumfrage und eine Zukunftswerkstatt kann herausgefunden werden, was Menschen im Dorf
sich wünschen und welche baulichen Gestaltungsmöglichkeiten umsetzbar sind.
Die Pläne des Presbyteriums wurden während des Workshops so formuliert:
• Wir wollen das Albert Schweitzer-Zentrum zu einem zentralen Ort der Begegnung
im Dorf umwandeln. So kann der jetzige Kirchraum dann wieder zu einem lebendigen
Treffpunkt werden.
• Wir laden die Menschen im Dorf ein, mit uns gemeinsam diesen Entwicklungsprozess
zu gestalten. Mit der Umwandlung und veränderten Nutzung der Kirchgebäude und
des dazugehörigen Grundstücks wollen wir zur Zukunftsfähigkeit des Dorfes beitragen.
• Die evangelischen Gemeindeglieder bringen ihr Kirchgebäude in diese Zukunftsentwicklung des Dorfes ein. Sie wollen weiterhin Gottesdienste feiern und setzen dafür auf
die ökumenische Gastfreundschaft der katholischen Gemeinde vor Ort.

Text und Bild: K. Koppe-Bäumer, weitere Infos: nächste Seite

24 EinBlick
Von der Gemeindekirche zum Dorfzentrum;
Auch Gemeindeglieder, die sich in Videokonferenzen nicht wohlfühlen, können
sich mit Erinnerungen und Ideen an der Gestaltung des Prozesses beteiligen. Kathrin Koppe-Bäumer lädt alle die, die gerade jetzt in der Corona-Zeit gern telefonieren und denen die Zukunft des Albert-Schweitzer-Zentrums am Herzen liegt, zu
einem Telefontreff ein, der regelmäßig stattfinden soll.
Wer Lust hat mitzumachen, melde sich bei
Kathrin Koppe-Bäumer, Tel.: 0171 20 70 755.

Kraftorte

Bei der Wanderwoche saßen wir direkt am Anfang des Alme-Quellgebietes und alleine
schon die Ruhe und das ruhige Gluckern und Plätschern haben auf mich einen ganz besonderen Einfluss. Es gibt mir Ruhe, so richtig von innen heraus und alles Überflüssige
(Probleme/ Negatives) fällt von mir ab. Ich bin dankbar, für das, was da in der Natur ist
und was ich selber habe, an positiven Dingen, auf die ich mich konzentrieren sollte, um die
Aufgaben, die mir gestellt werden, besser zu bewältigen.
Die Almequellen auf der anderen Seite sind für mich immer wieder einzigartig und lichtdurchflutet. Hier fühle ich mich der Natur nahe und alles Überflüssige fällt von mir ab. Hier
fühle ich mich Gott nahe und das gibt Kraft. Deshalb war es für mich ganz besonders schön,
hier einen kleinen Gottesdienst mit Glaubensbekenntnis zu erleben.
Die Himmelssäulen in Medebach empfand ich als etwas ganz Besonderes. Die Höhe, Stärke
und Schönheit der Douglasien hat mich tief berührt und überwältigt. Die Besonderheit des
Ortes, der Natur hat mich ergriffen. Ich hatte das Gefühl, dass die Widrigkeiten des Lebens
bei diesem Anblick klein und unwichtig werden und war sehr dankbar, dort sein zu können.
Für mich ging einfach Kraft von diesem Ort, diesen Bäumen, auch vom Berühren oder Anlehnen an die Bäume aus.
Es ist schön dieses Gefühl als Geschenk in den Alltag mitnehmen zu können.
Bilder und Text von Ute Overesch, entstanden in der 2. klimafreundlichen Wanderwoche unter Leitung von K. Koppe-Bäumer und S. Pfitzner im September 2020

Aus der Region 8
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Weltgebetstag 2021 – ein Weltgebetstag in besonderer Form

An jedem 1. Freitag im März wird weltweit der Weltgebetstag gefeiert, unabhängig von Länder- oder
Konfessionsgrenzen. Jedes Jahr bereiten Frauen aus
einem anderen Land und Erdteil die Gottesdienstordnung vor, um dort ihr Land vorzustellen und in den
Texten auf die Situation von Frauen und Mädchen in
Kirche und Gesellschaft aufmerksam zu machen.
In diesem Jahr laden die Frauen aus Vanuatu, einem
Inselstaat im Südpazifik, bestehend aus ca. 83 Inseln
(65 davon bewohnt), zum Gottesdienst. Und ihr Anliegen verdient auch in diesen besonderen Corona-Pandemie-Zeiten unsere Aufmerksamkeit, denn Vanuatu
ist ein Land krasser Gegensätze: Einerseits ein Südseeparadies, andereseits ein stark landwirtschaftlich
genutztes Land. Und nun ist Beides durch den steigenden Meeresspiegel gefährdet.
In diesem Jahr müssen wir angesichts der Corona-Herausforderungen neue Wege gehen, um das Land und
das Anliegen der Frauen in Vanuatu bekannt zu maBild zum Weltgebetstag
chen, denn Präsenzgottesdienste mit anschließendem
Beisammensein sind leider nicht möglich.
Das Briloner ökumenische Vorbereitungsteam aus katholischer und evangelischer Kirchengemeinde lädt daher am 5. März 2021 zwischen 14.00 – und 18.00 Uhr zu einem Weltgebetstags-Rundgang in die Evangelische Stadtkirche ein. An fünf Stellen im Kirchraum sind
Stationen mit unterschiedlichen Akzenten aus der Gottesdienstordnung der Frauen aus
Vanuatu aufgebaut. An jeder Station gibt es außerdem eine Information oder einen Impuls
für zu Hause mit. Besonders wichtig ist dem Team der Hinweis auf die Spendendosen, denn
die seitens der Weltgebetstagsorganisation angestoßenen Projekte in etlichen Entwicklungsländern dieser Erde lassen sich nur durch unsere Spenden verwirklichen. Mitglieder
des Vorbereitungsteams werden vor Ort sein.
Wie alle öffentlichen Gebäude darf die Stadtkirche momentan nur mit entsprechenden OPoder FFP2-Masken betreten werden. Desinfektionsmittel für die Handhygiene sind vorhanden.
Der Weltgebetstags-Gottesdienst 2020, zu dem die Frauen aus Simbabwe eingeladen
hatten, war die letzte große Präsenzveranstaltung in unseren Kirchengemeinden. Sofort
danach begannen die Shut-und Lockdowns und haben unser Gemeindeleben komplett
verändert. Trotzdem darf auch in diesem Jahr 2021 das Gebet aus Vanuatu, das 24 Stunden
um den Erdball wandert und Gottesdienstbesucher*innen aus 170 Ländern miteinander
verbindet, nicht vergessen werden.
Der Fernsehsender Bibel-TV zeigt am 5. März 2021 um 19.00 Uhr einen Gottesdienst zum
Weltgebetstag, der von einem ökumenischen Team von Frauen vorbereitet wurde. Die Musikgruppe effata aus der Jugendkirche Münster sorgt für die musikalische Gestaltung.

Das Briloner ökumenische Vorbereitungsteam aus
katholischer Propstei- und evangelischer Kirchengemeinde

Hinweise

Brilon wird Knotenpunkt der Schmallenberger Textile 2021

KUNTERBUNT e. V. lädt
zum kostenlosen Workshop
„Von der Schrankleiche zum It-Piece“

Außergewöhnliches, Verblüffendes und Unerwartetes wartet auf die Besucher*innen
des Festivals „Die Textile 2021“. Vom 8. Mai bis 13. Juni 2021 findet das von der
Stadt Schmallenberg ausgerichtete Festival für textile Kunst nun zum dritten Mal
statt. Beim Schwerpunkt TEXTILE TRANSFORMATIONEN geht es unter dem Motto „Jeden Tag eine gute Naht“ um gutes Design, die Kunst des Selber-Machens
und den Dialog über Gemeinwohl und individuelle Lebensweisen. Nicht nur in
Schmallenberg, sondern an vielen verschiedenen Orten in Südwestfalen bieten
Kooperationspartner*innen im Rahmen des Festivals Angebote und Workshops für
Do-it-yourself-Begeisterte an.
In Brilon stellt der Verein KUNTERUNT e. V. mit der Dubliner Künstlerin und Designerin Maria Pantel im Evangelischen Gemeindehaus ein Angebot auf die Beine: Am
12. und 13. Mai 2021 bietet der Upcycling-Workshop „Von der Schrankleiche zum
It-Piece“ Gelegenheit, ein nicht mehr getragenes Kleidungsstück neu zu entdecken.
Welches ungeahnte Potenzial schlummert in der alten Hose, der zu klein gewordenen Bluse, Opas alter Jacke? Vielleicht lässt sich das Kleidungsstück Inside-Out
tragen und auf der Innenseite verändern. Die Klamotte wird so beidseitig tragbar,
Ausdrucksmöglichkeiten erweitern sich. Reparaturen lassen sich auch in sichtbarer
Form bewerkstelligen, etwa mit der japanischen Sashiko-Technik. Und aus der zu
engen Jeans wird kurzerhand eine schicke Tasche.
Am Material-Buffet gibt es allerhand Knöpfe, Bänder und Stoffreste zu entdecken,
die verwendet werden können, und Maria Pantel zeigt Muster zur Inspiration. Veränderungen können einfach sein oder auch aufwendiger, je nach Kenntnisstand und
Interesse der Teilnehmer*innen. Die Fachfrauen des KUNTERBUNT-Handarbeitscafés bieten Unterstützung an. Wer ein größeres Upcycling-Projekt in Angriff nimmt,
kann danach zu Hause weitermachen oder die Arbeit mit zum Textile Mitmachfest
nach Schmallenberg nehmen. Dort wird am 15. und 16. Mai in der Stadthalle gemeinsam gewerkelt.
In der Hoffnung, dass Corona es zulässt, findet der Workshop am Mittwoch, den
12. Mai von 16 - 20 Uhr und am Donnerstag, den 13. Mai (Christi Himmelfahrt) von
10 - 18 Uhr statt. Gerne beantwortet KUNTERBUNT alle Fragen unter kunterbuntbrilon@gmx.de.
Anmeldungen für einen halben (Mittwoch) oder ganzen Tag (Donnerstag) oder für
den gesamten Workshop (Mittwoch + Donnerstag) nimmt BWT Brilon Kultour ab
1. April per E-Mail an kultur@brilon.de und telefonisch unter Telefon 02961/96990
entgegen..

Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter
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Die Eröffnung von „Die Textile 2021 – Festival für textile Kunst – Knotenpunkt Brilon“
findet am 9. Mai 2021 statt. Um 11 Uhr ist die Vernissage der „Kleiderinstallation“
im Foyer des Briloner Rathauses geplant. Brilon Kultour und der Verein KUNTERBUNT e.V. präsentieren eine Installation zum Thema Nachhaltigkeit und Verlangsamung des Modekreislaufes.
Im Anschluss daran öffnet Katharina Kretzschmar aus Dresden ihre „Mojo Agency“
– eine Agentur für textile Glücksbringer. Die in Brilon aufgewachsene Künstlerin lädt
auf Initiative von Brilon Kultour Interessent*innen auf den Marktplatz ein, um sich
von ihr ein individuelles Glücksmotiv auf einem ausgewählten Kleidungsstück vor
Ort anfertigen zu lassen.
Die Installation sowie die Ergebnisse der Kunstperformance und die Werke aus dem
Workshop werden während des Festivalzeitraumes bis zum 13. Juni in Brilon ausgestellt.

Hintergrundbild: Heike Fritz

Grafik: Plassmann

Breylske Trolls-Saga
Kapitel 3: In diesem Kapitel erfahren wir etwas über
eine trollige Familiengeschichte

Zeichnung Marie Kretzchmar
Heinrich Denkhorst setzte die Kaffeetasse
wieder ab und schüttelte leicht den Kopf.
Sein Blick war konzentriert auf das Deckblatt des Gemeindebriefes gerichtet. Nun
kannte er das Logo der Kirchengemeinde
schon so lange und hatte es immer wie eine
beiläufig gezeichnete Figurenansammlung
vor dem Kirchturm angesehen: es sollte
eben das Miteinander der Generationen in
der Gemeinde darstellen. Aber jetzt hatte
ihm Leif Leander, das aktuelle Oberhaupt
der Kirchentrollfamilie einen ganz neuen
Blick darauf eröffnet. „Du, Caroline,“ rief
Heinrich nach nebenan ins Wohnzimmer.
Dort hatte es sich seine Frau mit einem
schönen Buch und einem Glas Rotwein
im Sessel gemütlich gemacht. „Guck mal,
Caroline…“ versuchte er noch einmal ihre
Aufmerksamkeit von der Lektüre zu lösen.
Schließlich wollte er doch auch sie mit dieser neuen Blickweise überraschen. „Was ist
denn?“ klang es etwas zögerlich aus dem
Nachbarzimmer. „Ist es denn so wichtig?
Oder kann ich die Seite noch eben zu Ende
lesen?“ Er hörte etwas Unwillen in ihrer
Stimme, und das ließ ihn einen Moment
zögern. War es wirklich so bedeutsam, dass

er sie aus der Welt ihres Buches, in die sie
eingetaucht war, herausholte, um ihr die
neue Entdeckung mitzuteilen? Doch ja, das
konnte er nicht mehr länger nur bei sich
behalten. Er musste es mit jemandem teilen. Und dieser jemand, mit dem er schon
so vieles in seinem Leben geteilt hatte, war
eben Caroline. Er gab sich einen Ruck. Ja,
es war bedeutsam und öffnete einen ganz
neuen Blick auf das Logo. Jetzt, wo er es
wusste, konnte er gar nicht mehr anders
als es so sehen.
„Du, Caroline,“ er stand auf, nahm sich den
Gemeindebrief und ging zu seiner Frau
nach nebenan ins Wohnzimmer. „Schau
doch mal her. Weißt du eigentlich, wer das
hier auf dem Logo im Titelbild sein soll?“
„Na klar, das sind eben Figuren, die die
Generationen darstellen.“ Ihre Entrüstung
in der Stimme über eine derart läppische
Störung war deutlich zu hören. „Nein, eben
nicht! Nicht nur,“ entgegnete Heinrich mit
der vielsagenden Miene des Wissenden.
„Das habe ich auch lange gedacht. Aber
sieh her, erkennst du nicht die Ähnlichkeit?“
„Ääähnlichkeit?“ fragte Caroline gedehnt
zurück, „Ähnlichkeit mit wem? Meinst du,
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BESTATTUNGEN TILLI

Wir sind für Sie da:

02961 - 97500

BESTATTUNGSTRADITION IN
FAMILIENBESITZ SEIT 1925
59929 Brilon - Franziskusstraße 5 - www.bestattungen-tilli.de

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

Breylske Trolls-Saga
dass da Mitglieder des Presbyteriums Modell gestanden haben?“ „Quatsch, das meine ich doch nicht!“ widersprach er heftig.
Auf solch einen Gedanken wäre er nie gekommen. Gleichwohl suchte er blitzschnell
in seinem Gedächtnis, ob sich nicht doch
eine Assoziation ergeben könnte. „Nein,
da gibt es überhaupt keine Ähnlichkeiten.
Völlig anders. Da kommst du nie drauf. Ich
wäre alleine auch nie drauf gekommen.“
„Dass du nicht drauf gekommen bist, bedeutet noch lange nicht, dass ich nicht
drauf komme,“ widersprach Caroline leicht
genervt. Heinrich spürte, wie sich der Ärger über die Störung langsam steigerte. Er
durfte jetzt nicht mehr lange mit der Lösung hinterm Berg halten, sonst würde die
ganze Pointe wie eine Seifenblase platzen.
„Also,“ Heinrich nahm noch einmal einen
tiefen Atemzug, um die Spannung etwas
zu erhöhen. „Also, es sind …. die…. Trolle!!“
Für einen Moment schien die Zeit im Raum
still zu stehen. „Die… waaaas?“ „ Ja,… die
Trolle!“ für einen Augenblick genoss er den
Moment der Verblüffung. „Die Trolle? Was
soll das denn? …Sag mal, hast du irgendwo
ein geheimes Weindepot, weil du so ein…“
„Nein, nein! Hör mir zu..,“ unterbrach er sie,
bevor sie den Gedanken an einen möglichen Rausch weiter entfalten konnte. „Er
hat es mir doch selbst erzählt.“ „Wer hat es
dir selbst erzählt“ „Nun, Leif Leander. Ich
hatte dir doch von meinem Erlebnis in unserm Hof und in der Kirche erzählt.“ Caroline schaute ihren Mann besorgt an. Ja, er
hatte ihr davon erzählt. Und sie hatte auch
zugehört. Aber sie hatte es nicht begriffen,
was er da erzählte und erst recht konnte sie
nicht einordnen, welche Wirklichkeitsebene er da schon wieder erlebte. Musste sie
sich ernsthaftere Sorgen machen?
„Also es war so:“ Heinrich zog seinen Sessel etwas näher heran und deutete erneut
auf das Logo auf dem Gemeindebrief. „Als
ich heute Morgen die Kirche aufschloss
und mich für einen Moment in die Kirchbank setzen wollte, um die schöne Ruhe im
Kirchraum zu genießen, da sah ich auf den

Altarstufen Leif Leander sitzen. Ich hörte,
wie er etwas in seinen Bart brummelte und
ab und zu den Kopf schüttelte. Seine linke Hand hielt den Gemeindebrief und mit
der rechten zwirbelte er dauernd seinen
Schnurrbart. Als er mich bemerkte, sah er
mich stirnrunzelnd an und sagte zu mir:
‚Komm, setz dich mal neben mich‘ und
rückte etwas an die Seite: ‚Habt ihr uns eigentlich gefragt, ob ihr uns auf das Titelbild eures Gemeindebriefes setzen dürft?
Habt ihr unsere Erlaubnis? Meinst du, wir
Trolle hätten keine Persönlichkeitsrechte
an unserem Bild?‘ Ich verstand erst gar
nicht, was er meinte und schien wohl etwas
merkwürdig dreingeschaut zu haben.“ „Ja,
den Blick kenne ich,“ unterbrach ihn Caroline, die immer noch nicht wusste, worauf
er hinaus wollte.“ „Nun lass mich doch erst
zu Ende erzählen.“ Heinrich nahm erneut
Anlauf zur großen Enthüllung. „Also, Leander…“ „Du nennst ihn schon Leander, gerade war es noch Leif Leander,“ Carolines
Unterbrechung brachte ihn etwas aus dem
Konzept. Er schüttelte kurz den Kopf. „Das
ist doch jetzt unwichtig. Jetzt lass mich
doch zu Ende erzählen. Also: Er zeigte auf
die Zeichnungen und sagte: ‚Da habt ihr
unsere ganze Trollfamilie abgebildet. Nur
habt ihr uns nicht so gut getroffen, dass
wir uns geehrt fühlen können. Das da ist
eher wie eine Karikatur, die uns lächerlich
macht. Das kränkt uns sehr.‘ ‚O, das war
nicht unsere Absicht,‘ begann ich mich zu
entschuldigen, obwohl das Logo ja schon
vor meiner Amtszeit existierte. ‚Wir wussten ja nichts von eurer Existenz in der Kirche.‘
‚Unwissenheit schützt vor Dummheit nicht,‘
brummte mir Leander da entgegen. ‚Eine
alte Trollweisheit sagt: Fällt der Reiter vom
Pferd, ist das Pferd geleert. Die stammt
von meinen Urahn Martin Gustavson, der
im dreißigjährigen Krieg mit schwedischen
Soldaten nach Deutschland kam. In den
Wirren des Krieges verschlug es ihn dann
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im Gepäck verschiedener Söldner von der
einen Frontseite auf die andere Frontseite
und wieder zurück, bis keiner mehr wusste, wer wo gegen wen kämpfte und jeder
nur noch versuchte, selbst irgendwie mit
einigermaßen heiler Haut davon zu kommen. Und so verschlug es ihn hier in diese
Gegend. Ich habe dir ja von dem Denkmal
unseres Urahns im Scharfenberger Wald
erzählt. Hoffentlich wird es jetzt nicht zerstört, wenn all diese Holzfahrzeuge den
wunderschönen Wald flachlegen.‘ Ihm
entwich ein tiefer Seufzer, und fast meinte
ich in seinen Augen ein Tränchen zu entdecken. ‚Und was ist jetzt mit deiner Familie
und unserem Logo‘ versuchte ich ihn auf
das eigentliche Thema zurück zu bringen.
‚Du hast Recht. Ich habe mich etwas in meinen Erinnerungen verloren. Das passiert
jedem Troll manchmal, wenn er älter wird.
Also, Leander rückte sich auf der Altarstufe
zurecht und zeigte mit dem Finger auf die
Figuren. Das ist doch klar zu erkennen. Der
mit dem Stock ist Opa Troll, Hakon Martinson, mein Vater, aber alle nennen ihn nur
Opa Hakon. Die mit den Locken ist meine
Frau Jördis. Du hast sie ja schon bei einer
Tasse Trolltee bei uns zu Hause kennengelernt.‘ - Heinrich erinnerte sich noch recht
lebhaft an diese verwirrende Erfahrung. ‚Die Kleine neben Jördis ist unsere 13jährige Tochter Svala-Soley Gustavsdottir. Sie
will aber immer nur Soley genannt werden.
Der zwischen Jördis und mir mit den Stoppelhaaren ist unser 15 jähriger Sohn Kjell
Gustavson. Er ist zurzeit nicht ganz leicht
zu händeln. Kennt ihr bei euch sicher auch,
diese schwierige Zeit. Oder ist das nur bei
uns Trollen so?‘ Ohne meine Antwort abzuwarten, zeigte er auf die mittlere größere
Gestalt. ‚Das soll wohl ich sein…‘ In der Tat.
Man musste schon sehr genau hinschauen,
um Leif Leander darin wieder zu erkennen.
‚Und dann, deutete er auf das kleinste Wesen auf dem Bild - ‚das ist Stellan, unser
Jüngstes, zwei Jahre alt.‘ Es war deutlich ein
gewisser Vaterstolz aus seiner Stimme zu
hören. ‚Nun was sagst du zu meiner Fami-

lie?‘ Ich war erst mal sprachlos, so wie du
wohl jetzt auch. Was sagst du nun, Caroline? Ist das nicht ein tolles Ding?“
„Und wer soll das glauben?“ fragte Caroline ihn zurück. „Das ist keine Sache des
Glaubens,“ widersprach Heinrich. „Das
sieht man doch sofort, diese Ähnlichkeit,
wenn man genau hinschaut.“ „Ach, Heinrich, du siehst es, aber was ist mit den anderen, die deinen Blick für die Trolle nicht
haben?“ versuchte sie verständnisvoll auf
ihn einzugehen. „Wir sollten sie einfach
mal zu uns einladen zum Kaffeetrinken“,
kam es plötzlich aus Heinrich erfreut heraus. „Dann kannst du sie alle kennenlernen.“ Sein Gesicht leuchtete vor Begeisterung. „Ach Heinrich, Du weißt doch, dass
das jetzt nicht geht. Du kennst die Corona-Regeln. Die gelten auch für Trolle.“ „Na
gut, aber sobald es wieder geht und das
Wetter es zulässt, sollten wir mal so richtig schön Grilltrollen, äh, Trillgrollen, nein,
was sag ich, Grolltrillen, ach was, Troll grillen…“ „Heinrich!!“ „Ich meine doch: mit
den Trollen grillen, mein Schatz.“ Und da
hatte er wieder sein Lächeln im Gesicht,
das sie schon immer an ihm geliebt hatte.
„Heinrich, nun setz dich mal neben mich
in deinen Lieblingssessel, gönne dir einen
guten Schluck Rotwein und lass uns eine
schöne Musik hören.“ „Ja, gerne. Und ich
weiß auch schon, welche Musik ich hören
möchte: ‚In der Halle des Bergkönigs‘ aus
der Peer-Guynt-Suite von Edvard Grieg.“
„Ach, Heinrich.“ Caroline seufzte und streichelte ihrem Mann liebevoll über die Hand.

Rainer Müller
Fortsetzung folgt: Im nächsten Kapitel erfahren wir mehr über das Geheimnis des
Kirchturms.
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Geburtstagskaffee für unsere Senioren ab 70 Jahren
Aufgrund der aktuellen Situation
der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr vorerst
keinen Senioren-Geburtstagskaffee geben.
Wir bitten Sie alle um Verständnis.

Mini-Gottesdienst
Team: Pfarrerin Antje Jäkel, Petra Klompmaker, Nicole Könnecke, Marie Kretzschmar, Ulrike Quest, Birgit Schönnenberg, Christine Zebandt
Konfirmanden-Unterricht
An die Konfirmanden-Termine wird die Konfirmanden-Gruppe per App
erinnert.

Gruppen und Kreise
Leider können wir derzeit keine
Termine für die folgenden Gruppen bekannt geben:
Kleiderstube
Gemeindefrühstück
Offener Frauentreff
Café International
Kunterbunt - Nähcafé
Briloner Mosaik
Sobald es wieder möglich ist,
unser Gemeindezentrum für die
oben genannten und alle weiteren Gruppen und Kreise unserer
Gemeinde zu öffnen, benachrichtigen wir die Verantwortlichen
und geben die Termine rechtzeitig in der Presse und auf der
Homepage bekannt.
Kleiderstube

Die Kleiderstube nimmt
zurzeit keine Kleiderspenden
mehr entgegen.
Offener Frauentreff im
Ev. Gemeindezentrum in Brilon
Ansprechpartner:
Trudi Walter, Tel.: (02961) 6604
Erika Kohlberg, Tel.: (02961) 4837
Hospizverein Brilon e.V.
Kontaktperson: Lucie Ernstberger,
Tel.: 0175 6316641

Bücherei
Die Bücherei öffnet zu den bekannten 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
Ev. Frauenkreis GudenhagenPetersborn / Brilon-Wald
und Hoppecke / Messinghausen
im Albert-Schweitzer-Gemeindezentrum Gudenhagen
Treffen nach persönlicher
Absprache
Interessierte melden sich bei:
Marlene Hentschel
Tel.: (02961) 6374
Besuchsdienst für das
Christophorus-Haus
Termine nach Vereinbarung
Marlene Hentschel,
Tel.: (02961) 6374
Monika Werb, Tel.: (02961) 4569
Lilli Keipert, Tel.: (02961) 1563
Jugend-Café
Offener Treff ab 12 J.
- Zur Zeit geschlossen Kunterbunt - Nähcafé
Kontaktperson:
Sabine Volmer
Tel.: 0151 50292253
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Projekt Faire Gemeinde
Kontaktperson:
Pfr. Rainer Müller,
Tel.: 0173 1824536

Briloner
Mosaik
Infos unter

brilon.ekvw.de/angebote/briloner-mosaik

Köchelnde Kerle
Wir kochen zu jeder kirchlichen
Gelegenheit. Wer männlich ist, darf
gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
Kontaktperson:
Jörg Saßmannshausen,
Tel.: (02961) 1252
Tanzkreis
Kontaktperson:
Monika Theis,
Tel.: (02961) 3815

Kontaktperson:
Birgit Wülbeck
Tel.: (02961) 9110320

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

Müttercafé
Kontaktperson:
Ellen Mendelin-Plauth
Diakonie Ruhr-Hellweg
Tel.: (02961) 793967

Es geht uns um:

• Nachbarschaftshilfe
• Begleit-/Besuchsdienste

M

ANDE
N
I
E
T
I

• Hilfe im Haushalt
• Gesellschaft leisten

R FÜREINANDER !

www.buergerhilfe-brilon.de
Telefon: 02961-3996 | -3380 | -6973
Mobil: 0160-1088802
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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

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

Spendenkonten der
Evangelischen Kirchengemeinde Brilon:

Sparkasse Hochsauerland
DE72 4165 1770 0000 0685 28
Volksbank Brilon Büren Salzkotten
DE79 4726 1603 0003 4403 00

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

Presbyteriums-Vorsitzender
Pfarrer Rainer Müller

Tel.: 0160 91913690
E-Mail: rmueller@kirchebrilon.de

Diakonin Solveig Rampler

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

Pfarrerin im Probedienst
Region Ost Antje Jäkel

Tel.: 0159 03983943
E-Mail: ajaekel@kirchebrilon.de

Presbyterinnen und Presbyter:

Javier Anguita über das Gemeindebüro
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 Küsterkreises)
Hoppecke: Michael Uhrmeister
Tel.: 0175 3553076

