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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. 

Sommersammlung 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 2 präsent. Ihre Spende kommt zu 75% der gesamten Diakonie zugute, 25% be-
halten wir in der Kirchengemeinde für unsere diakonischen Projekte.

Danke sagen wir auch für folgende Spenden
Renovierung Kirchturm – Stadtkirche  2.170 €
Diakonie eigene Gemeinde  500 €
Gemeindebrief  70 €
GemeindeSchwester  120 €



Editorial 
Liebe Leser*innen,
Alles neu…. Das kann neugierig 
machen, aber auch erschrecken. 
Darum keine Sorge. Alles wird 
nicht neu. Aber manches. Und das 
ist gut. Es braucht Neues, weil sich 
Vieles verändert. Manches ändert 
sich, weil wir es anders machen 
müssen. Unser Kirchturm wird sich 
ändern. Die Technik in der Kirche 
wird sich ändern. Es ist gut, wenn 
Änderungen auch Verbesserungen 
mit sich bringen.
Andere Änderungen werden uns 
zugemutet. Das Corona-Virus hat 
uns deutlich aufgezeigt, wie ge-
fährdet unser Leben ist. Was lange 
selbstverständlich war, ist nun in 
Frage gestellt. Wir müssen neue 
Wege finden, mit den Herausfor-
derungen in der Zukunft gut um-
zugehen. Aus früheren Fehlern 
müssen wir lernen und daraus Kon-
sequenzen ziehen.
Wir hören in diesem Gemeinde-
brief von Menschen, die neue Le-
benswege begonnen haben, hören 
von neuen Wohnformen, und der 
Erarbeitung einer neuen Gemein-
dekonzeption. Die deutlich gewor-
denen Klimaveränderungen zwin-
gen uns zu einen Nachdenken über 
neue Verhaltensweisen, die uns 
möglicherweise zu älterem, aber 
respektvollerem Umgang mit der 
Schöpfung wieder zurückführen. 
Die Entwicklung auf unserem Fried-
hof soll ein kleiner Beitrag zu sein.  
Machen Sie sich auf den Weg und 
stöbern Sie in der neuen Ausgabe. 
Vielleicht regt es Sie auch dazu an, 
mal den einen oder anderen neuen 
Schritt auszuprobieren.

Ihr Pfarrer 
Rainer Müller

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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Himmel hilf! Dachte ich spontan. Noch mehr neue Wege? Unsere Gegend ist doch dicht 
genug erschlossen, und wo nicht, kommt das den Tierarten zugute, die störungsempfind-
licher sind als der Mensch! Aber klar: es geht hier ja gar nicht um Fuß- und Fahrwege. Es 
geht um geistige Haltungen, um Einstellungen, Gewohnheiten – und vielleicht auch um die 
Angst, etwas „falsch“ zu machen, wenn wir etwas anders machen als Andere. Was sollen die 
Leute denken? 
Warum fragt man sich das eigentlich, wenn sich z. B. im Vorgarten eine Pflanze entwickelt, 
die sich da ohne zu fragen von selbst angesiedelt und gleich die ganze Familie mitgebracht 
hat? Denken wir nur von unseren Nachbarn, dass sie das für unordentlich halten, oder 
stört es uns „traditionsgemäß“ wirklich selbst? Und wenn wir nun zu der Erkenntnis kom-
men, dass ihre Vorfahren vielleicht schon vor 100 Jahren hier wuchsen und irgendwelchen 
pollensammelnden Insekten gut getan haben – haben wir dann genug Selbstbewusstsein, 
diese „Unordnung“ zuzulassen? 
Vielleicht regt es ja sogar Mitmenschen zum Nachdenken und Nachmachen an, wenn 
wir z. B. „grüne Energietechnik“ verwenden, auch wenn sie sich vielleicht nicht in 8 Jahren 
amortisiert, „Wildnis“ wo immer möglich zulassen oder sogar fördern, auf maximale Erträge 
zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung verzichten, gemeinwohlorientiert statt egozen-
trisch handeln… Ja, ja, dieses „Gutmenschentum“. Nach Rainer Mausfeld („Das Schweigen 
der Lämmer“) ist das einer der ursprünglich positiv belegten Begriffe, die im Zuge der neoli-
beralen Wirtschaftsagenda umgedeutet bzw. mit einem negativen Beigeschmack versehen 
wurden – von so etwas müssen wir uns aber nicht entmutigen lassen, wenn wir neue Wege 
gehen wollen!
Martin Luther thematisierte schon die (gedankliche) „Freiheit des Christenmenschen“. Im-
manuel Kant hat die Forderung: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedie-
nen!“ zum Motto der Aufklärung gemacht. Heute könnte man auch sagen: Pfeif auf die 
Influencer! Der vermeintliche Zwang zur Selbstoptimierung und -darstellung macht uns zu 
Sklaven der Marktgesetze. „Verstand“ kommt aber von „verstehen“. Nicht die Verbreitung 
jeder unreflektierten Meinung ist also ein Ausfluss von Verstand – diese Gehirnleistung will 
gefüttert und trainiert werden, damit sie wichtig, unwichtig, wahr, falsch oder fragwürdig 
unterscheiden kann. 
Aber ich schweife ab. Eine der besten Regionalmeldungen der letzten 10 Jahre ist für mich: 
Der Biber ist wieder im Arnsberger Wald! Diese Gesellen wissen, wie man kreative Unord-
nung anrichtet, ökologischen Gewässerbau ohne öffentliche Gelder betreibt, vielfältige Le-
bensräume entlang der Fluss- und Bachtäler schafft, Grenzen verwischt und aufmerksame 
Menschen zum Staunen bringen kann. Als Teil der Schöpfung selbst kreativ, also schöpfe-
risch tätig sein – von diesem Influencer will ich mir gerne neue Wege aufzeigen lassen. Das 
ist das krasse Gegenstück zur Nagelschere-gepflegten Rasenkante, das ist Schöpfungser-
lebnis pur, oder, für Architekten: das ist Hundertwasser statt Bauhaus! 

Ulrich Prolingheuer

Neue Wege?
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Der Wind bewegt die Blätter im Baum, durch die Äste finden Sonnenstrah-
len ihren Weg auf ausgetretene Pfade. Hinter der nächsten Wegbiegung 
wartet eine neue eindrucksvolle Aussicht auf den Wanderer. Blickt man auf 
unsere Nachbarstadt Olsberg bieten sich für Alt und Jung zwei besondere 
Spaziergänge an, um in diesen Genuss zu kommen.

Ein kleiner Fuchs weist uns den Weg - unter-
wegs auf dem Vosspfad in Olsberg Helmering-
hausen
Los geht es in Helmeringhausen am Parkplatz neben 
der Vogelstange. Das ist leicht zu finden. Schon in der 
Mitte des Dorfes weisen Schilder mit einem Fuchs den 
Weg. Auch mit dem Bus geht es den Berg hinauf mit 
der Linie 453 aus Olsberg.  
Am Parkplatz gibt es aus einem umfunktionierten 
Kaugummiautomaten für 1€ eine schöne Holzkugel. 
Die sollte man unbedingt dabei haben, warten doch 
vier tolle Waldkugelbahnen auf kleine (und große) 
Entdecker. Der Weg führt ca. 2,5 km den Berg hinauf 
und auch wieder hinunter ins Dorf. Schilder mit dem 
kleinen Fuchs und weiße Pfeile auf der Straße helfen 
bei der Orientierung und lassen Schnitzeljagd-Gefühl 
aufkommen. Ein Kinderwagen kann auf kleineren Um-
wegen auch mitgenommen werden. 
Der Vosspfad wurde von den Bewohnern und Verei-
nen des Dorfes mit viel Liebe für das Detail gestaltet. 
Neben den Kugelbahnen gibt es auch noch viele an-
dere lehrreiche und spaßige Stationen zu entdecken, 
so zum Beispiel einen Fuchsbau oder das Baumtele-
fon.
Man sollte für den Weg mindestens 1,5 Stunden ein-
planen, im Sommer lädt der Vossbach zum anschlie-
ßenden Spielen ein.  
Junggebliebene können den Weg als Spaziergang 
nutzen. Wunderschöne Ausblicke ins Tal, Wälder, Wie-
sen und Bäche sowie und ein hübsches kleines Dörf-
chen bieten viel für alle Sinne. 

https://www.tourismus-brilon-olsberg.de/fileadmin/
user_upload/Upload/pdf/Vosspfad.pdf

Das Wort „Voss“ ist in der 
plattdeutschen/niederdeut-
schen sowie niederfränkischen 
Sprachen (dh Niederländisch, 
Afrikaans und Kleverland Dia-
lekt) das Wort für Fuchs oder 
Fuchspelz.

Neue Wege wandern -
unterwegs in Olsbergs Dörfern
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Ausblicke auf neue Straßen, Einblicke in alte 
Geschichte - um den Ochsenberg in Antfeld 
Antfeld ist Olsbergs nördlichter Ortsteil, im Westen 
ragt der Ochsenberg über das Dorf. Seit 2004 ist 
dieser 488m hohe Berg Naturschutzgebiet. Höhlen 
und Stollen bieten Winterquartiere für Fledermäuse, 
Eichen und Hainbuchen bewachsen die Hänge. Bis 
in die 1940er Jahre wurde hier in Stollen, die den Al-
lierten zum Opfer fielen, Schiefer abgebaut. Näheres 
zur interessanten Geschichte von Antfeld findet sich 
im Internet und bietet eine interessante Grundlage für 
den Spaziergang. 
Der ausgesuchte 3,7 km lange, etwa einstündige Weg 
windet sich auf befestigten Waldwegen eben um den 
Berg, nur zu Beginn gibt es eine kleine Steigung. Aus-
gangspunkt ist das Wohngebiet an der Straße zum 
Schieferberg. Parken kann man hier oder im Dorf. Zu-
nächst geht es über einen Feldweg bergan vorbei an 
Bienenstöcken und Holzstößen. Auf alten Wanderkar-
ten findet man die Bezeichnung Af5, in den Markie-
rungen am Weg findet sich dies nur noch selten oder 
eher verblasst. 
Bei der nächsten Weggabelung rechts der Markierung 
A11/Af2 folgen. Auf halber Strecke findet sich ein höl-
zernes Waldsofa, das zur Rast einlädt. Hier kann man 
den wunderschönen Blick ins Ruhrtal genießen. Der 
neue Autobahnzubringer bahnt sich unterhalb seinen 
Weg hinauf zur Autobahn und in der Ferne thront die 
Autobahnbrücke Nuttlar, mit ihren 115 Metern die 
höchste Brücke in NRW. Ein ganz neuer Blickwinkel 
bietet sich hier für den Betrachter.  
Weiter geht es im Bogen zurück nach Antfeld. An die-
ser Hangseite befinden sich die Stollen, die entweder 

Neue Wege gehen und 
wiederfinden...
Entdeckt haben wir den Weg 
um den Ochsenberg analog 
- auf der Wanderkarte nach 
kurzen, familienfreundlichen 
Wanderungen ohne große 
Steigungen geschaut und 
dann ab auf die Strecke! Für 
diesen Bericht haben wir das 
Ganze dann noch einmal digi-
tal nachvollzogen mit der Na-
vigations-App komoot. Der 
Name komoot ist der Klein-
walsertaler Mundart entlehnt 
und bedeutet dort praktisch, 
hilfreich und einfach. Das ist 
sie tatsächlich, hat man doch 
über die App Zugriff auf welt-
weites Kartenmaterial, das 
heruntergeladen und offline 
genutzt werden kann. Die App 
hat unseren Weg aufgezeich-
net, dabei Kilometer und Be-
wegungsgeschwindigkeit no-
tiert. Absolut empfehlenswert!
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gesprengt oder zugeschüttet wurden, zugänglich 
also lediglich für Fledermäuse wie das Große Maus-
ohr oder die Teichfledermaus. Nur ab und an lassen 
sich die Standorte der Stollen vom Weg aus erahnen 
wie die Grube Egon am Ende unserer Strecke, sichtbar 
durch eine Umzäunung und angebrachte Sicherheits-
hinweise.                                        Marie Kretzschmar Bilder: M. Kretzschmar
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Beim Einkaufen mittwochs auf dem Briloner Markt 
staunte ich: Es gibt einen Wochenmarktstand mit 
heimischem Demeter*zertifiziertem Ziegenkäse so-
wie Rind- und Geflügelfleischprodukten ganz aus der 
Nähe im Raum Brilon, nämlich vom Biohof Möhne-
burg.

Das machte mich neugierig, zumal Ziegenkäse zu 
meines Mannes und meiner Lieblingsspeise zählt. 
Nach Absprache mit Simone Aust, fuhren wir kürzlich 
die 8 km zum Hof von Hans-Joachim Brandenburg. 
Wir durften unter der Führung von Frau Aust über den 
großen Hof schlendern und uns alles ansehen. Es ging 
in die zwei riesigen Hallen, wo sich gut 350 Ziegen 
aller Art plus Nachzucht ein schönes Leben machen. 
Erstaunlich, wie der Betrieb durchorganisiert ist! Mit-
arbeiter versorgen die Tiere den ganzen Tag unter 
anderem mit selbst geerntetem Heu. Die kleinen Läm-
mer bleiben bei ihrer Mutter, dürfen sich aber auch 
mit ihren Spielgefährten in geschützten Stallecken 
zusammenkuscheln. Zweimal täglich gehen die Mut-
tertiere zum Melken in das große Melkkarussell, um 
die wertvolle Milch zu erhalten. Diese Milch wird von 
Hans-Joachim Brandenburg zur Käserei gefahren. Auf 
dem Rückweg bringt er den Ziegenkäse verschiedener 
Sorten wieder zurück zur Möhneburg. Wir durften ei-
nige Käse probieren…. köstlich!

Neben dem Besuch der Ziegen und der Rinder mach-
ten wir auch einen Abstecher zu den freilaufenden 
Hühnern, die durch zwei Hunde vor dem Hühnerha-
bicht geschützt werden. Es war sehr beeindruckend zu 
sehen, wie solch ein großes Unternehmen unter der 
Prämisse, die Natur zu schonen und zu wahren, ge-
leitet wird.

Vielen Dank, Frau Aust, dass Sie sich die Zeit für uns 
genommen haben, uns herumzuführen! Vielen Dank 
auch an ihre Mitarbeiter‘innen, die helfen, diese guten 
Produkte herzustellen.

Text und Bilder: Inge Reupke

Ziegenkäse vom 
Biohof Möhneburg 
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*Demeter ist das Markenzeichen für bio-dynamisches Wirtschaften.
Was genau ist damit gemeint? Demeter ist mit mehr als achtzig Jahren der älteste ökolo-
gische Landbauverband. Als internationale Bio-Marke ist Demeter auf allen Kontinenten 
vertreten. Der Name kommt von der griechischen Göttin Demeter, die für die Fruchtbar-
keit der Erde, des Getreides, der Saat und der Jahreszeiten zuständig war.
*Erstes Gebot bei Demeter und auch der EG-Öko-Verordnung ist das Weglassen von 
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Demeter-Betriebe gehen hier aber noch 
einen Schritt weiter: Zur Qualitätssteigerung des Bodens werden spezielle Kompost- und 
Spritzpräparate dem Boden zugefügt. Diese bestehen aus Heilpflanzen, Rindermist und 
Quarzmehl, was in den Betrieben entsprechend verarbeitet und auf den Feldern in klei-
nen Mengen ausgebracht wird. 

Mehr erfahren, aber auch eine Warenliste erhalten können Sie unter der 
Tel. Nr. 0172-9370072 bzw. per E-Mail moehneburg10@gmail.com

Von einem Gedanken, 
der gesät wurde und 
gedeihen darf 
Eigentlich ist das, was auf ihrem Hof gemacht wird, 
nicht neu. Neu ist die Art und Weise, wie das junge 
Paar Isis Otto und Marius Senge ihren Betrieb führen 
und welcher Weg sie hierher geführt hat. 
Nachhaltig und ökologisch unter Einhaltung strenger 
Demeter-Standards betreiben die beiden in Brilon 
Madfeld auf ca. 3ha den Gemüsehof auf der Egge. Das 
ganze Jahr über liefern sie Gemüsekisten bis an die 
Haustüre und bieten ihre Produkte auf dem Franken-
berger Markt der Landfrauen an. Was sie nicht selbst 
produzieren, beziehen sie über einen Großhandel - 
selbstverständlich ebenfalls in Demeter-Qualität.  
Neue Setzlinge werden im Gewächshaus vorgezogen 
und recken ihre Blätter Richtung Sonne, ihre Wurzeln 
tief im Boden. Das junge Paar hat seine Wurzeln im 
pädagogischen Bereich. Marius ist gelernter Heiler-
ziehungspfleger, arbeitete mit Menschen mit Behin-
derung sowie Suchtkranken. Isis schließt gerade ihr 
Studium der Sozialen Arbeit ab. Jetzt liegt ihrer beider 

Zu Besuch auf dem Gemüsehof auf der Egge
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Augenmerk auf dem Wachstum von Pflanzen und Tie-
ren. 
Vor neun Jahren machte Isis eine Ausbildung in Per-
makultur mit dem Gedanken, sich und ihre Familie 
selbst versorgen zu können. Die Idee, Gemüse eigen-
ständig anzupflanzen und zu ernten, fiel bei Marius 
auf fruchtbaren Boden, und entwickelte sich weiter. 
Auf dem Frankenberger Wochenmarkt bot sich für 
Marius die Möglichkeit den Stand einer Bio-Landwirtin 
zu übernehmen und selbstgezogenes sowie im Bio-
Großhandel erworbenes Gemüse anzubieten. 
Wächst eine Pflanze erst einmal, treibt sie schnell 
aus - so auch der Bio-Betrieb von Marius. Was anfing 
mit dem Marktstand und Gemüsekisten für Freunde, 
wurde zur neuen Idee, gefördert auch durch einen 
Zeitungsartikel der Westfalenpost. Wöchentlich lie-
fert Marius nun Bio-Gemüsekisten direkt an den 
Endverbraucher. Die Gemüsekisten zu packen ist Isis 
Aufgabe. Noch ist vor allem Marius der Kopf des Be-
triebes. Doch Isis arbeitet mit, wann immer ihre drei 
Kinder und ihr Studium ihr Raum dafür lassen. Dies 
ist auch nötig. Zwar haben die beiden immer wieder 
sogenannte Wwoofer auf ihrem Hof, die tatkräftig mit 
anpacken, aber einen landwirtschaftlichen Betrieb zu 
führen, fordert hohen Einsatz. Trotzdem wirken die 
beiden zufrieden und glücklich über das, was sie tun 
und geben dieses Gefühl auch an ihre drei Kinder wei-
ter. Spielerisch erproben die drei bereits ökologische 
Landwirtschaft, ein kleines Gewächshaus nur für sie 
lädt zum Experimentieren ein. Gerne helfen sie auch 
bei der Versorgung der Tiere. 
Auf den Wiesen in der Nähe grasen Coburger Fuchs-
schafe, die im kleinen Rahmen für Wolle und Fleisch 
gezüchtet werden, aber auch Dünger für die Pflanzen 
liefern. Im Sommer wird ein befreundeter Bio-Schäfer 
die Tiere mit auf seine Wanderung nehmen. Hühner 
und Hasen gibt es auch. Eines der beiden Pferde soll in 
diesem Sommer auf dem Acker als Arbeitshilfe einge-
setzt werden. „Für mich sind die Tiere die Seele eines 
Hofes, sie  gehören zu einem gesunden Bio-Hof ein-
fach dazu,“ so Marius über seine Schützlinge. 
Mit viel Ruhe arbeiten Isis und Marius Hand in Hand. 
Stolz, aber ohne jede Aufregung erzählen sie von ih-
ren Anfängen, von neuen Ideen und alten Grundsät-
zen.  Sie leben die Philosophie hinter dem Betrieb und 
glauben an ihren Weg. Einen anderen zu gehen wäre 
für beide keine Option mehr. Lediglich breiter werden 
soll der Weg. In der Zukunft sehen sie sich auf einem 

WWOOFer 
WorldWide Opportunities 
on Organic Farms ist eine 
weltweite gemeinschaftliche 
Bewegung, die Menschen 
mit Interesse an nachhal-
tiger Landwirtschaft und Le-
bensweise die Möglichkeit 
bietet, den Lebensalltag auf 
einem ökologischen Hof mit-
zuerleben. Die sogenannten 
Wwoofer unterstützen ihre 
Gastgeber nicht nur bei den 
landwirtschaftlichen Tätig-
keiten, sondern sind darüber 
hinaus eng in das Familien-
leben eingebunden. Isis und 
Marius stellen den Helfern 
eine eigene Wohnung. „Die 
sind in der Zeit, in der sie bei 
uns sind, Teil der Familie und 
sitzen mit uns am Tisch.“ Enge 
Freundschaften sind so be-
reits entstanden. 
Weitere Informationen und 
Höfe unter https://wwoof.de

Marius Senge: 
0171- 3 82 82 71
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größeren Bio-Hof mit noch mehr Möglichkeiten. Auch 
andere möchten sie weiter inspirieren. Mit einem Lä-
cheln im Gesicht erzählt Isis von ihrer Vision ihren Hof 
zu einem außerschulischen Lernort zu machen, auf 
dem Kinder begreifen dürfen, was ein schonender 
Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, Nach-
haltigkeit im Umgang mit Pflanzen und Tieren sowie 
gesundes Essen bedeuten. 

Ich wünsche ihnen auf ihrem Weg alles Gute und freue 
mich auf viele frische und gesunde Produkte der bei-
den! Oder um es mit den Worten eines alten irischen 
Segens auzudrücken: May the sun shine warm upon 
your face, the rains fall soft upon your fields. [...] May 
God hold you in the palm of His hand.

Marie Kretzschmar

Die Caritas Brilon e.V. bietet neue Wohnangebote für 
Seniorinnen und Senioren an. Rolf Plauth sprach mit 
der Leiterin Jutta Hillebrand-Morgenroth.

Rolf Plauth: Frau Hillebrand-Morgenroth, danke für 
ihre Zeit und die Einladung, das neue Wohnprojekt 
„über den Dächern Brilons“ besichtigen zu können. 
Was war der Anlass für dieses neue Angebot?

Frau Hillebrand-Morgenroth: Die Volksbank wollte 
frei werdende Büroräume neu als zukünftigen Wohn-
raum nutzen und trat an den Vorstand der Caritas Brilon e.V., Herrn Eirund heran, ob die 
Caritas Ideen für die Verwendung der Räumlichkeiten hätte. Das führte zur Erarbeitung 
eines Konzeptes für die bauliche Umwandlung der Büroräume in Appartements, die für 
ältere Menschen in einer zentralen Lage für ein weitgehend selbstständiges Wohnen zur 
Verfügung stehen.

Rolf Plauth: Wieviel Plätze gibt es für welche Zielgruppe?

Frau Hillebrand-Morgenroth: Es gibt 10 Ein- bzw. auch Zweiraumappartements. 8 können 
von einer Person, 2 auch von Paaren genutzt werden. Insgesamt können in dem Wohnpro-
jekt 12 Menschen wohnen. Unsere Zielgruppe sind ältere Menschen, denen zum Beispiel 
das Wohnen im eigenen oder gemieteten Haus und Garten mit zuviel Arbeit verbunden ist. 
Unsere jetzigen Mieterinnen sind zwischen 62 und 89 Jahre alt.

Rolf Plauth:  Was sind die Besonderheiten dieses Angebots?

Frau Hillebrand-Morgenroth: Die gesamte Anlage ist komplett barrierefrei; also auch die 
gemeinschaftlich genutzten Innenräume und Aussenterasse auf dem Dach. Die Apparte-

Neue Wohnformen für Seniorinnen und Senioren

Bilder: privat  
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ments haben eine gehobene Ausstattung und jedes verfügt über einen eigenen Balkon 
oder eine eigene Terrasse. An der Eingangstür kann jeder Mieter, jede Mieterin über einen 
Bildschirm sehen, wer da kommt, wenn es klingelt. Alle Bäder sind zudem so groß, dass sie 
bei Bedarf auch mit Rollstuhl genutzt werden können.

Rolf Plauth:  Welche Unterstützung, welche Begleitung gibt es als Standard?

Frau Hillebrand-Morgenroth: Das für alle verbindliche Angebot ist das gemeinsame Mit-
tagessen an sieben Tagen um 12.00 Uhr im schön gestalteten und hellen Gemeinschafts-
raum, bei dem immer auch Mitarbeitende der Caritas anwesend sind. Ergänzend zum 
selbstständigen Wohnen entsteht so auch ein Gruppen- und Gemeinschaftsgefühl unter 
den Bewohnern. Dort werden dann auch interne - nach Corona hoffentlich auch wieder 
externe - begleitete Freizeitangebote geplant und umgesetzt.

Rolf Plauth: Was ist, wenn Einzelne mehr Unterstützung wie Pflege oder haushaltsnahe 
Hilfen benötigen?

Frau Hillebrand-Morgenroth:  Das ist alles intern über die Caritas aber auch extern über 
andere Anbieter möglich. Alle Seniorinnen und Senioren schließen mit der Caritas einen 
Mietvertrag plus einen Zusatzvertrag bei Einzug ab. Im Zusatzvertrag ist das gemeinsame 
Mittagessen, die Nutzung der Gemeinschaftsräume und des Inventars, die Begleitung 
durch die Mitarbeitenden, das Freizeitangebot und der wöchentliche Einkaufsservice gere-
gelt. Bei Bedarf können individuell hauswirtschaftliche Unterstützung und Pflegeleistungen 
zusätzlich und kostenpflichtig vereinbart werden. Für eine entsprechende Beratung stehen 
die täglich anwesenden Mitarbeiterinnen der Caritas zur Verfügung.

Rolf Plauth: Was sind die monatlichen Kosten?

Frau Hillebrand-Morgenroth:  Die Gesamtkosten für die Miete, inklusive dem Mittages-
sen, dem Einkaufsservice, dem Freizeitangebot und der täglichen Begleitung durch die 
Mitarbeiter beträgt abhängig von der Größe des Appartements zwischen 1270.- bis 1480.- 
Euro. Bei Nutzung durch zwei Personen kommen weitere 486.- Euro hinzu. Die beinhalten 
die Beteiligung am Mittagessen und die entsprechend höheren Nebenkosten.

Rolf Plauth:  Welche Rückmeldungen haben Sie bisher erhalten? Was sind Ihre Beobach-
tungen?

Frau Hillebrand-Morgenroth: Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich alle über die 
zentrale Lage. Supermarkt, Zeitschriftenladen, Drogerie und Apotheke sind alle mit dem 
Aufzug erreichbar. Verschiedene Arztpraxen sind fußläufig ganz nah in der Fußgängerzone. 
Und die Aussicht über Brilon und Umgebung wird auch genossen. Dabei trägt die Wohn-
gemeinschaft, gemeinsames Mittagessen und Freizeitaktivitäten zu wechselseitiger Acht-
samkeit und Respekt füreinander bei. Wir beobachten viel Lebenszufriedenheit bei hoher 
Selbständigkeit.

Rolf Plauth:  Danke für das Interview.



Schwerpunktthema: Neue Wege gehen

Es gibt Momente, da passiert es. Schon länger waren Gedanken in des einen oder anderen 
Kopf. Sicher gab es immer wieder mal Gespräche: „Man müsste doch mal…“ „Könnten wir 
nicht …“ , „Es wär doch toll, wenn..“. Es ist wie ein kalter Motor, der nicht anspringt. Weil 
irgendwas Entscheidendes fehlt. 

Und dann gibt es eben solche Momente. Menschen laufen sich zufällig über den Weg, 
kommen miteinander über tagesaktuelle Dinge ins Gespräch. Und plötzlich fällt wie fast aus 
heiterem Himmel das Stichwort: Dritter Ort. Und man spürt, es entsteht plötzlich eine neue 
Energie, die etwas möglich machen könnte. Jetzt kommt es entscheidend darauf an: Lasse 
ich den Augenblick unbeachtet vorüberhuschen oder greife ich nach dem Zipfel des Mo-
ments. „Lass uns doch mal zu dritt zusammensetzen und das Thema konkret besprechen. 
Dann schauen wir, auf welche Ideen wir kommen.“ 

Aus dem ersten Treffen wurde ein zweites und ein drittes. Der Kreis der am Thema Interes-
sierten vergrößerte sich und es entstand die entscheidende kritische Masse, die es braucht, 
um sich gegenseitig zu unterstützen, damit aus einer Gedankenwolke eine konkret greif-
bare Gestalt entsteht. Und damit es von Dauer bleibt, musste natürlich auch eine Struktur 
und eine Vereinssatzung erarbeitet werden. 

Am 19. Februar war es dann so weit. Der Verein Brilon Mittendrin e.V. wurde in Anwesen-
heit des Bürgermeisters Dr. Christoph Bartsch gegründet. Inzwischen ist die Eintragung 
im Vereinsregister und die Anerkennung als gemeinnütziger Verein erfolgt. Jetzt wird ein 
konkreter Ort in der Briloner Innenstadt gesucht und zu einem kulturellen Treffpunkt um-
gestaltet. Viele Ideen für konkrete Projekte warten schon darauf, dass wieder Treffen von 
Mensch zu Mensch möglich werden. 

Brilon Mittendrin eV – Als Freund:innen miteinander leben und gestalten! 
(brilon-mittendrin.de)
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Für 
ihren 

Kinder-
geburtstag 

bastelt Nora 
Wimpelketten 

aus bunten 
Zeitschriften
und dekoriert 
damit statt mit 

Luftballons 
und

 Luftschlangen.

  Für Mamas 
Geburtstag in der 
nächsten Woche 
nimmt Nora das 

bunte T-Shirt, das 
ihr zu klein ist, 

und näht daraus 
mit ihrer Tante 

eine schöne 
Tasche.

 Beim 
Spaziergang 

mit ihrem 
Hund 

sammelt Nora 
nun jedes Mal         
   mindestens 
drei Teile Müll 
und entsorgt 

sie in die richtige   
Tonne.

Kinderseite

Grafik: Marie Kretzschmar

Ab in die Tonne? 
Das ist Nora. Heute hat sie gelesen, dass jeden Tag 70 Mio. Tonnen Müll weggeworfen 
werden. Das ist so viel wie 70 Millionen Kleinwagen. Unfassbar!, denkt Nora. Ein Blick in 
die Mülltonne zeigt, wie viel sie als Familie weggeschmissen haben, und beim Spaziergang 
fällt ihr der Mülll am Wegrand auf. So kann das nicht weitergehen! Nora überlegt, was sie 
anders machen kann.  
Drei neue Wege im Umgang mit Müll sind Nora eingefallen. 
Welchen geht sie als erstes? 
Schnapp dir einen Stift und 
finde es heraus!

Und, ist einer der Wege vielleicht 
auch dein Weg? Oder fällt dir 
noch etwas anderes ein?
Weiterlesen im Buch „So viel 
Müll! Wie du die Umwelt schüt-
zen kannst“ von Jess French.



 
Holunderblütenmousse

Zutaten: 
200 ml Holunderblütensirup
6-8 Blatt Gelatine
500 g Naturjoghurt
4 El Zitronensaft
200 g Schlagsahne

Zubereitung:
Holunderblütensirup, Joghurt 
und Zitronensaft verrühren,
Gelatine in kaltem Wasser 
einweichen und auflösen.
Alles zusammenrühren und 
im Kühlschrank leicht fest 
werden lassen,
Sahne schlagen und unter-
heben.

Mut tut gut; mutig ist für mich, sich zu verändern. Altes, lieb Gewordenes loszulassen, 
neue Wege gehen, mit Freude ans Werk gehen, …. wo sind Sie mutig?

Auf jeden Fall hilft Ihnen ganz bestimmt, bei einem Spaziergang in unserer schönen Na-
tur, „Hollerdolden“ zu sammeln, Sirup anzusetzen und danach mit einem guten lieben 
Freund dieses köstliche Rezept zu genießen. Denn zu zweit ist man mutiger. 

Ich grüße Sie von Herzen    
Ihre Heike Fritz

Noch ein Tipp: 
Wer mag, kann einen Spiegel 
auf das Dessert setzen,
dafür 2 Blatt Gelatine einwei-
chen und auflösen, mit 50 ml 
Holunderblütensirup mischen 
und über das Mousse geben.

Rezept

Indem sie sich verändern, kommen die Dinge zur Ruhe.
  Heraklit
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Ordination von Antje Jäkel

Liebe Schwestern und Brüder,

im Wintersemester 2009/2010 begann ich vor nun fast 12 Jahren mein Studium der Theolo-
gie. Letztes Jahr im Februar schloss ich dieses mit dem 2. Theologischen Examen erfolgreich 
ab. Was nun noch fehlt, ist meine Ordination – meine offizielle Beauftragung zum Dienst 
an Wort und Sakrament. 

Aufgrund der ganzen Corona-Situation war die Planung dieses für mich so wichtigen Tages 
doch gar nicht so einfach. Wo kann der Gottesdienst stattfinden? Was darf gemacht wer-
den? Wie viele Plätze stehen zur Verfügung? 
Die Entscheidung, die Ordination zu feiern, habe ich mir nicht leicht gemacht und ich muss-
te Vieles abwägen, Abstriche machen und am Ende eine Entscheidung treffen: Verschieben 
oder eine Möglichkeit finden, es unter den jetzigen Umständen zu feiern. Ich habe mich für 
die zweite Variante entschieden.

Deshalb wird meine Ordination nun am 23.05.2021 um 14 Uhr in der Evangelischen Stadt-
kirche in Brilon stattfinden. Leider gibt es aufgrund der Hygienebestimmungen eine be-
grenzte Platzzahl in der Kirche, weshalb ich Sie, die Gemeinden, leider nicht öffentlich zum 
Gottesdienst einladen kann. 

Doch in Absprache mit meinen Kollegen habe ich, so denke ich jedenfalls, eine ganz gute 
Lösung gefunden: Der Gottesdienst wird gefilmt werden, sodass sich alle Interessierten das 
Geschehen im Nachhinein anschauen können. 
Gerne hätte ich mit Ihnen allen gemeinsam dieses besondere, einmalige Ereignis in einem 
Gottesdienst gefeiert. Doch nun machen wir das Beste aus der Situation und ich hoffe, dass 
der Tag auch so unvergesslich für mich wird und dass Sie wenigstens in Gedanken ein biss-
chen daran teilhaben werden.

Gott befohlen!
Ihre Pfarrerin Antje Jäkel



Andacht
„Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist.“ So heißt ein Lied unter der Num-
mer 395 in unserem Gesangbuch. Neue Wege? Nicht jeder ist über neue Wege begeistert. 
Zur Sicherheit sind Wanderwege be-
stens ausgeschildert. Auf den neuen 
Wegen vertrauen wir satellitenge-
stützten GPS. Ein Qualitätsmerkmal 
eines guten Wegenetzes. Im Super-
markt werden unsere Wege psycho-
logisch ausgeklügelt geführt. Unsere Smartphones , wenn sie richtig eingestellt sind, zeigen 
uns am Ende des Tages, welche Wege wir gegangen sind. Tracking nennt man das. 
Neue Wege - die einen sind eher ängstlich und folgen den vertrauten Pfaden. Die andern 
schaudert es vor ausgetretenen Pfaden. Sie wollen lieber was Neues ausprobieren und 
trampeln quer feldein, manchmal ohne Rücksicht auf Schäden und Verluste. Vielleicht sagt 
unser Umgang mit den Wegen etwas aus, wie wir überhaupt mit dem Leben auf unserem 
Planeten umgehen.
Die Bibel kennt viele Geschichten über Wege. Abraham verlässt seine Heimat und sucht 
neue Wege im Land, das Gott ihm zeigen will. Josef wird von seinen Brüdern auf den Weg 
nach Ägypten in die Sklaverei verkauft, macht dort aber Karriere und kann seine Familie 
vor einer Hungersnot retten, als sie ihre Heimat verlassen, und sich nach Ägypten flüchten. 
Moses führt sein Volk einen langen Weg voller Anstrengung und Entbehrung aus der Skla-
verei in das von Gott verheißene Land:
1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich regen, 
weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind 
Menschen ausgezogen in das gelobte Land.
Jesus selbst ist viel unterwegs. Es wird davon erzählt, dass seine Eltern für seine Geburt von 
Nazareth nach Bethlehem gewandert sind. Danach flohen sie mit ihm nach Ägypten, und 
kehrten später in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Als Erwachsener zog Jesus zunächst 
als Wanderprediger durch die Gegend um den See Genezareth, um schließlich mit seiner 
Jüngerschar nach Jerusalem zu wandern. Dort wurde er zum Entsetzen seiner Anhänger 
gekreuzigt. Sie begruben ihn, und mit ihm all ihre Hoffnungen. Erst als der Auferstandene 
ihnen begegnete, wie zum Beispiel den beiden auf dem Weg nach Emmaus, begriffen sie, 
dass etwas Neues in dieser Welt begonnen hatte. Und sie begannen, es auf vielen Wegen 
in die Welt hinauszutragen, wie Paulus und mit ihm seine Gefährten. 
2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! Gott will, dass ihr ein Segen für 
seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin 
leiten, wo er uns will und braucht.
Wir leben in Zeiten, wo sich vieles in einem ungeheuren Tempo verändert. Das ist ver-
wirrend und bedrohlich. Die Orientierung droht verloren zu gehen. Vertrautes muss auf-
gegeben werden, was an dessen Stelle tritt, ist noch nicht erkennbar. Doch wer seinen 
Blick öffnet, stellt fest, dass es schon viele neue Ideen gibt, die Menschen ausprobieren. 
Veränderung wird da als Chance begriffen, alte Fehler abzustellen, und neue, nachhaltigere 
Lebensweisen umzusetzen. 
3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns entgegen. 
Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die 
Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.
Lasst uns diese Zuversicht miteinander teilen. Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil 
unseres Glaubens. Gottvertrauen ist nicht einfach nur so dahingesagt. Es ist eine wichtige 
nachhaltige Energiequelle.                                                                   Ihr Pfr. Rainer Müller

Bild: Lotz
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Predigtplan  Juni - Juli - August 2021
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation lässt es sich leider zur Zeit nicht absehen, 
wann wir wieder Gottesdienste in der Stadtkirche feiern können. 
Sobald sich das ändert und Gottesdienste unter Berücksichtigung der dann geltenden 
Corona-Schutzrichtlinien wieder möglich werden, geben wir die dazu notwendigen Infor-
mationen über die Presse, im Schaukasten und auf unserer Homepage bekannt.  
Als Alternativen gibt es im Moment zu jedem Sonntag einen „Gottesdienst zum Mitneh-
men“ in der Stadtkirche. Den Link für die Video-Version finden Sie auf der Homepage. 
Außerdem bieten auch die Medien jeden Sonntag Gottesdienste an.

Brilon in der Evangelischen Stadtkirche

Sonntag 6.6. 10 Uhr

Sonntag 13.6. 10 Uhr         

Sonntag 20.6. 10 Uhr  

Sonntag 27.6. 10 Uhr

Sonntag 4.7. 10 Uhr 

Sonntag 11.7. 11 Uhr  Tauffest an den Almequellen

Sonntag 18.7. 10 Uhr

Sonntag 25.7. 10 Uhr

Sonntag 1.8. 10 Uhr

Sonntag 8.8. 10 Uhr

Sonntag 15.8. 10 Uhr

Sonntag 22.8. 10 Uhr

Sonntag 29.8. 10 Uhr

Sonntag 5.9. 10 Uhr

 



2008 wurde die letzte Gemeindekonzeption geschrie-
ben. Seither hat sich vieles verändert. Eine Konzeption 
beschreibt das Selbstverständnis einer Gemeinde. Sie 
nimmt Bezug auf ihre theologischen Grundlagen. Die 
Vorstellungen zu den Entwicklungen der kommenden 
Jahre werden entfaltet. Das alles soll natürlich kurz 
und verständlich sein. 
Zurzeit ist eine Arbeitsgruppe dabei, diese neue Ge-
meindekonzeption zu erarbeiten. Wir sind davon über-
zeugt, dass wir stärker als bisher digitale Angebote 
entwickeln müssen. Gleichzeitig wollen wir Bewährtes 
bewahren. Wir wollen lebendige Gottesdienste fei-
ern, füreinander da sein und uns helfen, vom Glauben 
erzählen und miteinander leben, Gemeinsamkeiten 
entdecken und Vielfalt respektieren und unsere Kir-

che für Begegnungen mit Kunst und Kultur öffnen. In vielfältiger Weise wollen wir unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und für die in Brilon lebenden Menschen 
und die hier verantwortlich Tätigen eine verlässliche Gesprächspartnerin sein. Gäste wollen 

Gemeindekonzeption

Es ist unübersehbar. Die Schilder 
weisen schon einige Zeit darauf-
hin. Das Land NRW hat einen 
Antrag der Kirchengemeinde 
auf Förderung eines Projektes 
zur ökologischen Umgestaltung 
einer Fläche auf dem Fried-
hofsgelände bewilligt. Zunächst 
werden die Bagger die Asphalt-
wege aufnehmen und ein neues 
Wegekonzept wird angelegt. 
Blumen, Stauden, Sträucher und 
Bäume werden unter dem As-
pekt von Insekten- und Vogel-
schutz ausgewählt. Es werden 
mehrere Bänke zum Ausruhen 
und Verweilen aufgestellt. Für die 

Zeit des Umbaus bittet die Kirchengemeinde um Verständnis, wenn es zwischenzeitlich zu 
ungewohnten Lärm- und Schmutzbelästigungen kommt. Im Herbst soll spätestens alles 
hergerichtet sein.

Rainer Müller

Umbau Friedhof
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Corona hat viele Angebote in unserer Gemeinde lahmgelegt. Doch wollen wir weiter für alle 
Menschen, die es wollen, sichtbar sein. Deswegen bietet die Evangelische Kirchengemeinde 
Brilon im Juni 1x wöchentlich die Möglichkeit zum Gespräch an. Hier können wir gemein-
sam beten, reden, schweigen oder Sie bekommen den Segen. Das Gespräch findet draußen 
unter dem Dach des Gemeindehauses statt, sodass alle Corona-Schutzmaßnahmen einge-
halten werden können. 
Wer Interesse hat, kommt einfach mittwochs zwischen 9-11 Uhr vorbei.
Wer vormittags nicht kann, kann auch gerne einen individuellen Termin 
unter den folgenden Kontaktdaten bei Pfarrerin Antje Jäkel vereinbaren:
Tel.: 015903983943 oder E-mail: ajaekel@kirchebrilon.de

wir herzlich willkommen heißen und unseren Beitrag zu einem nachhaltigen Aufenthalt in 
Brilon leisten.
Die Erneuerung der Gemeindekonzeption geht einher mit der Erneuerung der Stadtkirche. 
Wenn der Turm abgerissen und die Fassade erneuert wird, werden wir auch im Inneren 
der Stadtkirche neue Akzente setzen und die Kirche so auf die zukünftigen Entwicklungen 
ausrichten.
Unser Slogan „Wir bauen eine neue Kirche!“ fasst unsere Doppelstrategie zusammen. Dabei 
ist uns wichtig, dass wir unsere Tradition, aus der wir herkommen, nicht vergessen. Aber 
wir schauen auch zuversichtlich in eine Zukunft, die uns verheißen ist. Wir wollen weiter an 
einem guten Leben in unserer Stadt und ihren Dörfern mitwirken.

Rainer Müller

„Erhöre mich, wenn ich rufe“ (Ps 4,1) – 
Gesprächsangebot

Mittwoch 9-11 Uhr am Ev. Gemeindehaus

Gemeinsam Rede, Beten, Schweigen, sich segnen lassen



Gemeindeleben

Zukunft des Albert-Schweitzer-Zentrums
Förderung ermöglicht Zukunftsprojekt

1 8 .  J U N I  1 8 . 0 0  U H R   -
V I D E O K O N F E R E N Z

N E U E S  L E B E N  I M
A L B E R T -
S C H W E I T Z E R -
Z E N T R U M

Since 2012

Gefördert mit Mitteln der Bundesrepublik Deutschland und des Landes
Nordrhein-Westfalen im Rahmen der

Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes (GAK) und der Umsetzung

der Lokalen Entwicklungsstrategie der LEADER-Region Hochsauerland.
 

Einwähldaten auf https://.brilon.ekvw.de
 und in der lokalen Ptresse
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Ende April erhielt unsere Kirchengemeinde die Zusage von der LEADER-Agentur Hoch-
sauerland: Die beantragten Fördermittel für Untersuchungen zur Umwandlung des Albert-
Schweitzer-Zentrums in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle sind zugesagt. Mitte Mai 
verteilten ca 20 Bewohner*innen Postkarten an alle Haushalte dort. Darauf wurden die 
Menschen vor Ort gefragt: nach ihren Ideen für eine Umwandlung der Kirche mit den Ge-
meinderäumen und dem dahinter liegenden Grundstück und was sie sich für die Zukunft 
des Orts wünschen.
Der nächste Projektschritt ist die Zukunftswerkstatt am Freitag, 18. Juni von 18-21 Uhr. 
Interessierte Menschen aus Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle werden in Gesprächs-
gruppen die Ergebnisse der Befragung weiterdenken. Da die Pandemie-Situation keine Prä-
senzveranstaltungen zulässt, wird die Zukunftswerkstatt als Video-Konferenz durchgeführt. 
Die Einwähldaten werden rechtzeitig auf der Gemeinde-Homepage und in der lokalen 
Presse bekannt gegeben. „Wer nicht an Video-Konferenzen teilnimmt, kann mich anrufen“, 
sagt Regionalpfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer, „Wir finden Wege, damit alle, die wollen,  
mitmachen können.“ Tel. 0171 2070755.
Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt sind Grundlage für die Machbarkeitsstudie, die ein 
Architekturbüro erstellt. Im Oktober werden diese Pläne veröffentlicht.
Die Stadt Brilon sowie Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann stehen hinter dem Projekt.  
Mitarbeiter*innen der Ev. Kirche von Westfalen und des Kreiskirchenamts Soest-Hellweg 
arbeiten mit Mitgliedern des Presbyteriums in der Projekt- und Steuergruppe zusammen.
Seit 2013 ist dem Presbyterium klar, dass es die Kirche als Kirche langfristig nicht halten 
kann. Immer wurde der Wunsch geäußert, dass das Gebäude neu mit Leben gefüllt werden 
soll. Auf Versammlungen bekundeten Dorfbewohner*innen ihre Anteilnahme. Die Türen 
der Michaelskirche stehen allen offen. Dieses Signal gab im Januar 2020 die katholische Ge-
meinde, die regelmäßig über das Projekt informiert wird. „Es soll sich in einem guten  Mit-
einander für die Menschen im Dorf entwickeln“,  betont Pfarrer Rainer Müller ausdrücklich.   

                    K. Koppe-Bäumer  
Mehr Infos auf https://brilon.ekvw.de                                                                                     

Auch in diesem Jahr war Ostern wieder anders als wir es uns gewünscht hätten. Die weiter-
hin steigenden Corona-Zahlen ließen die erhofften Gottesdienste nicht zu. Mit kleinen Al-
ternativen versuchte die Kirchengemeinde jedoch wenigstens ein bisschen Osterstimmung 
aufkommen zu lassen. Der ökumenische Kreuzweg der Jugend konnte in Brilon mit der 
Actionbound-App abgelaufen werden. 
In der Evangelischen Stadtkirche war in der ganzen Passionszeit ein aus Naturmaterialien 
hergestelltes Holzkreuz zu sehen. Ebenfalls konnte man das Hungertuch vor dem Altar 
betrachten, während leise Musik im Hintergrund lief. An Ostersonntag änderte sich die De-
koration dann. Das Hungertuch verschwand und in der Kirche wurden Blumen und bunte 
Tücher als Zeichen für die Auferstehung sichtbar. 
Ein weiteres kleines Highlight war die Osteraktion der Köchelnden Kerle und 
des Minigottesdienstteams am Ostersonntag. Hier konnte sich die 
Gemeinde ein kleines Osterheftchen mit Sommerblumensamen, gebackene
Osterhasen und Kekse zunächst am Gemeindehaus, dann in 
der Kirche abholen. Ein kleiner süßer Ostergruß 
in diesen schwierigen Zeiten.
                                                   Antje Jäkel

Rückblick auf die Oster- und Passionszeit



Mein Name
Tim Guse 
geboren 25.04.1989

Künstler Name
Timonday

Meine Wege verliefen so wie bei jedem anderen. Der Alltag schmückte die Zeit auf Erden.
Vor der Kunst arbeitete ich auf Montage, Tag ein Tag aus.
Doch dann war Corona 28.02.2020 da und ich bin zu Hause geblieben, bei unserem Sohn. 

Die erste Leinwand und die erste Motivation etwas Neues auszuprobieren.

Meist ist der erste Schritt der schwerste

Dann öffnete sich für mich eine Tür und dann lagen dahinter unendlich viele Wege.
Durch mit viel Eifer und etwas Glück
Startete ich direkt im ersten Jahr international mit einigen Bildern durch
So dass ich nach einem Jahr einen neuen Weg und mir den Alltag etwas freier selbst ge-
stalten kann.

Man ist wohl nie zu alt
Nie zu weise
Etwas Neues von und über sich zu erfahren
Nur Mut zum Schaffen
und keine Angst vor fremden oder anderen Dingen, Ansichten und Veränderungen
Ein jeder von uns trägt etwas besonders
und sucht nur noch seinen Weg
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„Wege entstehen 
dadurch, dass wir sie 
gehen.“     

Franz Kafka

„Wir können den Wind 
nicht ändern, aber die 
Segel anders setzen.“

 Aristoteles

„Der Wandel ist das 
Gesetz des Lebens; 
wer nur auf die 
Vergangenheit blickt, 
verpasst mit Sicher-
heit die Zukunft.“ 

John F. Kennedy

„Fokussiere all deine 
Energie nicht auf das 
Bekämpfen des Alten, 
sondern auf das Er-
schaffen des Neuen.“      

Sokrates

„Es gehört oft mehr 
Mut dazu, seine Mei-
nung zu ändern, als ihr 
treu zu bleiben.“

Friedrich Hebbel  

 „Wer nichts verän-
dern will, wird auch 
das verlieren, was er 
bewahren möchte.“ 

Gustav Heinemann 

„Gebete ändern die Welt 
nicht. Aber Gebete än-
dern die Menschen. Und 
die Menschen verändern 
die Welt.“

Albert Schweitzer

„Die Welt verändert 
sich durch dein 
Vorbild, nicht durch 
deine Meinung.“

Paul  Coelho

„Wenn du erfolgreich 
sein willst, dann mußt du 
neue Wege einschlagen 
und nicht auf den aus-
getretenen Pfaden des 
gemeinhin akzeptierten 
Erfolgs marschieren.“ 

John D. Rockefeller

„Wandlung ist notwen-
dig wie die Erneue-
rung der Blätter im 
Frühling.“      

Vincent van Gogh

Wegweiser

„Ich bin der Wahrheit 
verpflichtet, wie ich sie 
jeden Tag erkenne, und 
nicht der Beständig-
keit.“

Mahatma Gandhi



Weg in der Bibel

Sprüche 16,9
Des Menschen Herz erdenkt 
sich seinen Weg; aber der Herr 
allein lenkt seinen Schritt.
Ps 23, 3
Er führet mich auf rechter 
Straße um seines 
Namens willen.
Ps. 143, 8
Lass mich am Morgen hören 
deine Gnade;
denn ich hoffe auf dich.
Tu mir kund den Weg, den ich 
gehen soll;
denn mich verlangt nach dir.

Wir gehen dahin und wandern
von einem Jahr zum andern,
wir leben und gedeihen
vom alten bis zum neuen.

Sprich deinen milden Segen
zu allen unsern Wegen,
laß Großen und auch Kleinen
die Gnadensonne scheinen.

Hilf gnädig allen Kranken,
gib fröhliche Gedanken
den hochbetrübten Seelen,
die sich mit Schwermut quä-
len.

Und endlich, was das meiste,
füll uns mit deinem Geiste,
der uns hier herrlich ziere
und dort zum Himmel führe.

Paul Gerhardt (1607 – 1676)

Neuanfänge in der Bibel

Abraham: Genesis 12, 1-9
Noah: Genesis 8, 16
Zachäus: Lukas 19
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 Um Scharfenberg, 
Bilder links 1. sowie 2. oben und 

rechts oben, U. Prolingheuer

Landschaftstherapeutischer Weg 
Brilon, Barfußpfad im Kurpark, 
Weg bei Wiggeringhausen und 

Kreuz am Wanderweg in 
Gevelinghausen, B. Strenger

Schwerpunktthema: Neue Wege gehen



Hinweise
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Breylske Trolls-Saga 
Kapitel 4: In diesem Kapitel erleben wir, wie ein ent-

täuschter Troll vor lauter Groll fast platzt

„Was sagen Sie? Klopfge-
räusche im Turm?“ Hein-
rich Denkhorst versuchte 
die aufgeregte Stimme 
der Küsterin am Telefon zu 
verstehen. In seinem Kopf 
kreiselten die Varianten für 
eine mögliche Erklärung. 
„Ist das denn eher rhyth-
misch oder …., ach so, 
eher nicht, aber regelmä-
ßig.“ versuchte er sich di-
agnostisch voranzutasten. 
„Und können Sie feststel-
len, woher die Geräusche 
kommen?..... Hmmm, eher 
aus dem Mauerwerk? Wie meinen Sie das? 
…… Ach, ich verstehe, Sie fühlen leichte Vi-
brationen in den Steinen.  Und wo genau? 
.... Eher hinter der Gedenktafel? …..Merk-
würdig. …… . Nein machen Sie sich keine 
Sorgen. Der Turm hält noch ….. Ja, ich bin 
gleich da und schaue mir das mal selber 
an?“ Kopfschüttelnd legte er das Telefon 
aus der Hand. Was war denn da jetzt wie-
der los. Ein rascher Blick in den Kalender. 
Gut, heute Vormittag war kein weiterer Ter-
min eingetragen.
Eine halbe Stunde später öffnete Pfarrer 
Denkhorst die Kirchentür, trat in den Vor-
raum und blieb lauschend stehen. Nichts 
zu hören. Er versuchte sich noch genauer 
zu konzentrieren und durch den Lärm der 
vorbeirauschenden Autos etwas Unge-
wöhnliches zu bemerken. Da, wie Hammer-
schläge. Tok, Tok, Tok, Tok. Und wieder Tok, 
Tok, Tok, Tok. Heinrich richtete sein Ohr in 
die Richtung der Klopfgeräusche. Irgend-
wie kam ihm das bekannt vor. Tok, Tok, Tok,  
Tok….. Das war doch sehr rhythmisch. Dass 
seine Küsterin das nicht erkannt hatte. Und 

wieder Tok,tok, tok, tok,. 
richtig, das war doch….. 
Beethoven, fünfte Sinfonie, 
ta,ta, ta, taa, aber Beetho-
ven hier im Kirchturm?
Plötzlich gab es ein lautes 
Poltern in der Wand. Es 
rumpelte, als fielen meh-
rere Brocken zu Boden 
und aus dem Loch, das 
Denkhorst vor längerer 
Zeit mal in die Wand hat-
te schlagen lassen, um die 
Feuchtigkeitsschäden zu 
überprüfen. Es wälzte sich 
eine kleine Staubwolke in 

den Vorraum. Ein kräftiges Niesen folgte 
und dann eine Räuspern und Husten… 
„Leander, bist du es?“ Heinrich beugte sich 
vorsichtig zum Loch hinunter. Er hörte nur 
ein Krächzen und konnte es weder als Ja 
oder als Nein identifizieren. „Leander….? 
Leeeaaaandeeer?“  „Was schreist du hier 
so rum.“ fauchte es ihm aus dem Loch ent-
gegen. Und mit einer weiteren Staubwolke 
zwängte sich Leander, der Troll, durch die 
Öffnung. „Schlechte Arbeitsbedingungen 
habt ihr hier.“ knurrte er. „Ich sollte end-
lich eine Trollgewerkschaft gründen, die für 
bessere Arbeitsbedingungen kämpft.“
Verwundert schaute Heinrich auf den sich 
jetzt aufrichtenden Troll. Gekleidet wie 
ein Bergmann stand er nun vor ihm und 
wischte sich mit dem Handrücken den 
Schweiß von der Stirn. Den Schutzhelm auf 
seinem Kopf hatte er leicht in den Nacken 
geschoben. In seiner rechten Hand hielt 
er einen Hammer. In der Linken hielt er 
etwas, was Heinrich als Schlegel identifi-
zierte. „Wie siehst du denn aus?“ verwun-
derte sich Heinrich. „Im Gegensatz zu dir 

Zeichnung  Marie Kretzschmar
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arbeite ich, wie du erkennen kannst.“ „Du 
arbeitest? Hier bei uns im Turm?“ Heinrich 
begriff nichts. Leander klopfte sich den 
Staub aus der weißen Hose. „Also gut, ich 
erklär es dir.“ 
„Du kennst doch die weißen Kristallausblü-
hungen an den Innenseiten der Turmwän-
de?“ Leander schaute ihn mit leicht erho-
benen Augenbrauen an. Heinrich kannte 
diesen Blick inzwischen schon und wusste, 
dass er jetzt bloß nicken musste. Also nickte 
er, auch wenn er noch keinen Schimmer 
hatte, worauf Leander hinaus wollte. „Gut. 
Das, was du da siehst, sind nur die Ausläu-
fer einer von uns seit langem angelegten 
Salzkristallplantage.“ „Einer was???“ Hein-
rich glaubte sich verhört zu haben. „Eine 
Salz --- Kristall --- Plantage.“ Wiederholte 
Leander gedehnt. „Du willst damit sagen, 
dass wir den Schaden mit der Versalzung 
im Turm haben und ihn nächstes Jahr ab-
reißen müssen. Das haben wir euch Trol-
len zu verdanken?“ „Das genau ist ja die 
Tragödie, die ihr Menschen nicht kapiert,“ 
knurrte der Troll wütend zurück. „Was ihr 
mit euren sogenannten Fachleuten als 
Schaden einstuft, ist das Ergebnis unserer 
von langer Hand geplanten Aufbauarbeit, 
um eine heimische Troll-Salzmine zu ent-
wickeln.“ „Eine Troll-Salzmine…?“ echote 
Heinrich mit fragenden Blick. 
„Also, als deine Vorfahren 1922 began-
nen den Kirchturm zu bauen, sahen wir 
endlich eine Chance, für uns neue Troll-
arbeitsplätze zu schaffen. Als meine Vor-
fahren in den Wirren des Dreißigjährigen 
Krieges hier nach Brilon kamen, hörten sie 
von dem alten Salzpfad, der in Brilon hier 
am Kreuziger Tor begann. Dieser Pfad ist 
sogar noch viel älter als Brilon selbst und 
reicht bis in die Römerzeit. Er verbindet Bri-
lon mit Lippstadt und Bad Westernkotten. 
Kannst du übrigens alles in eurem Museum 
nachlesen. Also träumten sie schon lange 
davon, die Sache mit dem Salz wieder in 
Schwung zu bringen. Als dann der Kirch-
turm gebaut wurde, nahm mein Großvater 
Hakon die Sache in die Hand. Mit einigen 

anderen Trollen untersuchten sie nachts 
die Turmbaustelle und suchten nach der 
richtigen Gelegenheit. Zunächst fanden sie 
keine Möglichkeit. Als dann der Turm fast 
fertig war, sahen sie keinen anderen Weg, 
als ein großes Störmanöver zu veranstal-
ten. Die Folgen kennst du ja…..“ „Willst du 
da allen Ernstes behaupten, die Ursache für 
den Einsturz des Kirchturms, … das seid ... 
ihr Trolle gewesen?“ „Nun, was glaubst du 
denn! Unsere Stärke besteht auch darin, 
dass wir oft unterschätzt werden. Und wer 
nicht existiert, wird auch nicht verdächtigt. 
Da man uns nicht für real hielt, konnten wir 
tun, was wir für richtig hielten. Meine Vor-
fahren warteten ab, bis der Pfarrer und der 
Kirchenvorsteher, die gerade die Baustel-
le besichtigten, wieder den Boden unter 
den Füßen und genügend Abstand hatten. 
Dann gab mein Großvater das Zeichen. 
Und mit einer wunderbaren Präzision fiel 
der Turm in sich zusammen. Unsere Trol-
le hatten gute Arbeit geleistet. In unserer 
Sprache gibt es seither dafür den Ausdruck: 
Die Sache hat einen Hakon, …. zu Ehren 
meines Großvaters, wenn du verstehst.“ – 
„Die Sache hat einen Hakon“ wiederholte 
Heinrich langsam und ungläubig. Es däm-
merte ihm, was er da gerade gehört hatte, 
warf ein ganz neues Bild auf die damaligen 
Ereignisse. „Also nicht schlechtes Material, 
sondern ihr Trolle?“ fragte er um Verständ-
nis ringend zurück. „Das kann man so nicht 
sagen“, lächelte der Troll jetzt leicht. „Die 
Untersuchung der Fachleute hat das schon 
richtig festgestellt. Aber die Schlussfolge-
rung, wie das Material in den Turm kam, da 
gibt es verschiedene Sichtweisen, wenn du 
verstehst, was ich sagen will.“ „ Also habt 
ihr da was reingemischt? Aber warum?“ 
„Nun, wir wollten doch unsere Salz-Idee 
verwirklichen und haben etwas mit der Mi-
schung experimentiert. Und die erste Mi-
schung hat eben nicht so funktioniert, wie 
gewünscht. Also mussten wir noch mal neu 
anfangen. Aber das konnten wir den Bau-
handwerkern nicht erklären. Darum muss-
ten wir das auf unsere Weise lösen.“ „Und 



dann..“ „Ja, die zweite Version hat geklappt 
und langsam wuchsen die Salzkristalle. Wir 
mussten nur warten, bis sie sich genügend 
entwickelt hatten, damit wir sie abbauen 
und vermarkten konnten. Leider war es 
dann zu erfolgreich und wir konnten das 
Wachstum nicht in den von uns geplanten 
Grenzen halten. Sonst wär euch das gar 
nicht aufgefallen. Und einige von uns 
wollten unbedingt expandieren, weil das 
Salzgeschäft so boomte. Schau doch in die 
Supermärkte. In den Salzregalen findest 
du jede Menge verschiedene Salzsorten. 
Ob Himalaja, Steinsalz, mit verschiedenen 
Gewürzen. Wir haben eine richtig große 
Produktpalette entwickelt.“ „Das ist alles 
Trollsalz“. „Ja, alles aus unserer Produktion. 
Natürlich nicht nur hier aus Brilon, dazu 
sind die Salzlagerstätten im Turm nicht 
groß genug. Aber hier ist gewissermaßen 
das Salzmutterhaus. Wenn du verstehst, 
was ich meine. Und das wollt ihr nun zer-
stören und damit etliche Trollarbeitsplätze 
vernichten, die wir hier mühsam und über 
lange Jahre aufgebaut haben.“ „Ja, aber….“ 
Heinrich Denkhorst wirbelten die einzelnen 
Gedanken wie kleine Salzkristalle durch 
den Kopf.
„Ihr geht mit unserem Turm genauso bar-
barisch um wie mit eurem Wald. Wobei, 
Wald kann man das ja nicht nennen. Das 
sind ja nur reine Fichtenäcker und eure 
Holzfabriken.“ Einmal in Fahrt gekommen, 
ließ sich Leander nun nicht mehr stoppen. 
Es musste einfach raus. So lange hatte er 
den Groll in sich getragen. Und irgend-
wann muss jeder Trollgroll einfach mal 
an die Luft. „Ich muss es dir endlich mal 
sagen, sonst platz‘ ich. Und das willst du 
nicht wirklich. Ein geplatzter Troll ist wahr-
lich kein schöner Anblick. Also, ihr trau-
ert um eure schönen Wälder. Dabei habt 
ihr gar keine Ahnung, was Wald wirklich 
ist. Wir Trolle stammen aus den Wäldern. 
Für unsere Vorfahren war das die Heimat, 
unser vertrauter Lebensraum. Wir ken-
nen die Zusammenhänge, wissen um das 
wunderbare Zusammenleben der verschie-

denen Lebensformen, die gegenseitigen 
Wechselwirkungen von Pflanzen und Tie-
ren, die vernetzten Kommunikationssy-
steme untereinander. Wir hatten schon ein 
Wald- world- wide- web, da habt ihr noch 
mit Keulen in euren Höhlen gehaust. Was 
glaubst du, warum die Germanen damals 
die Schlacht gegen die Römer gewonnen 
haben?“ „Ach, du meinst, das mit Her-
mann, dem Cherusker“ versuchte Heinrich 
sich mit etwas Wissen einzubringen.“ „Pap-
perlappzarapp“, unterbrach ihn der Troll. 
„Das waren jedenfalls noch Wälder, die den 
Namen verdient haben. Aber was habt ihr 
Menschen im Laufe der Zeit überall auf der 
Welt daraus gemacht? Abgeholzt, verbaut, 
verbrannt … für Prachtbauten, Schiffe, eure 
Industrie. Schau dir doch die Länder rund 
um das Mittelmeer an mit ihren kahlen 
Hügelketten. Manch eine eurer Kulturen 
ist deswegen untergegangen, weil sie ihre 
eigenen natürlichen Lebensgrundlagen 
zerstört haben. Ihr habt immer nur ge-
nommen, aber nie gegeben. Weil sich alles 
immer nur um euch gedreht hat. Ihr habt 
die Zusammenhänge nie begriffen. Und 
das nennt ihr Kultur? Von der Natur hättet 
ihr euch abschauen können, wie es funkti-
oniert und jetzt fliegt euch eure Kultur in 
Gestalt der Borkenkäfer um die Ohren.“ 
„Aber,….“ versuchte Heinrich den trollschen 
Redeschwall zu unterbrechen, vergeblich. 
„Skitstövel*“, herrschte ihn jetzt der Troll 
grimmig an. Und Heinrich verstand, dass es 
jetzt nicht angezeigt war zu widersprechen. 
Obwohl er nicht verstanden hatte, was das 
Wort genau bedeutete, ahnte er, dass es 
kein Kompliment gewesen sein könnte.
„Ihr solltet mehr auf eure Dichter hören. Die 
haben was von Kultur verstanden. Aber die 
Kulturleute bringt ihr ja zurzeit auch zum 
Schweigen.“ Leif Leander Martin  Gustav-
son hatte sich jetzt zu seiner ganzen ihm 
zur Verfügung stehenden Größe aufgerich-
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tet. „An wen denkst du da?“ Heinrich fühlte 
sich auf dem Gebiet der Dichtkunst wieder 
etwas sicherer. „Er heißt,… warte mal, ich 
komme gleich drauf. … Sebastian Goethe, 
nein der nicht, Amadeus Schiller… nein der 
auch nicht, … warte gleich hab ich‘s. Bin 
schließlich ein Kulturkenner. Ja, jetzt weiß 
ich‘s. Nein, der auch nicht. Vor- und Zuna-
me fangen mit demselben Buchstaben an.“ 
Heinrich ging in Gedanken die Namens-
liste durch. „Meinst du vielleicht Rainer 
Maria Rilke?“ „Nein, der war’s nicht. Hat 
zwar auch ganz schöne Sachen gemacht. 
Aber den ich meine, der war moderner?“ 
„Hmmmm,“ – „Ah jetzt hab ich‘s, bin ein-
fach mal das Alphabet durchgegangen 
und bei B fiel es mir ein: Bertold Brecht.“ 
„Ach ja. Und was hat der gesagt?“ „Er hat 
in seinem Gedicht „An die Nachgebore-
nen“ gemahnt ‚Was sind das für Zeiten, 
wo ein Gespräch über Bäume fast ein Ver-
brechen ist, weil es ein Schweigen über so 
viele Untaten einschließt!‘ In diesen Tagen 
müsste man es eigentlich umformulie-
ren: Was sind das für Zeiten, wo kein Ge-
spräch über Bäume ein Verbrechen ist?“ 
Triumphierend blickte der Troll Heinrich 
Denkhorst fest in die Augen. Diese Rede 
hatte er lange in seinem Herzen bewegt. 
Nun hatte er sie endlich an den Mann ge-
bracht. Zufrieden wich die Anspannung 
aus ihm. Heinrich Denkhorst schwieg. Er 
schwieg lange. Dann blickte er tief in die 
Augen des Trolls. Und beide spürten, dass 
nichts mehr gesagt werden musste. Weil 
der Troll das Entscheidende gesagt hatte 
und weil Heinrich Denkhorst ihm recht 
gab. Er nickte ihm leise zu, drehte sich um 
und verließ den Kirchenvorraum. Als er die 
Kirchtüre abschloss, gingen ihm die Bilder 
von den riesigen Flächen gefällter Fichten 
durch den Sinn. 
Genüsslich saß Heinrich abends in sei-
nem Lieblingssessel und ließ den Schluck 
Rotwein über die Zunge rinnen. Er spürte, 
wie seine Geschmacksknospen angeregt 
wurden und versuchte die verschiedenen 
Aromen zu identifizieren, wie sie auf dem 

Etikett der Weinflasche beschrieben wur-
den. Er schüttelte leicht den Kopf. Es 
wollte ihm nicht gelingen, so sehr er sich 
auch bemühte. Schließlich ließ er davon 
ab und begnügte sich damit, dass ihm 
der Wein einfach schmeckte. „Caroline“, 
wandte er sich an seine Frau, die neben 
ihm in einem Buch las, „Caroline, hät-
test du gedacht, dass Trolle auch Kultur 
haben?“ „Was haben die?“ „Na, Kultur.“ 
„Wie kommst du jetzt ausgerechnet 
darauf?“ – „Nun, der Leander kennt so-
gar, den, wie heißt der doch noch mal 
gleich, den… den. Ja den Brecht.“ „Ach, 
den Philosophen, der abends immer im 
Fernsehen….“ „Nein, nicht den Precht. 
Den Brecht. Der hat doch so billige Gro-
schenromane zu einer Oper gemacht.“ 
„Was hat der?“ „Ja, der hat so drei Gro-
schenromane zu einer Oper zusammen-
gefasst, und weil sie auf eine großartige 
Kulisse verzichtet haben, konnten sie 
günstig produzieren und da hat man 
das ganze Dreigroschenoper genannt. 
Ziemlich clever, diese Kulturleute.“ „Aha“. 
„Und der hat auch noch ein Stück über 
Holz geschrieben.“ „ Ach wie aktuell, pas-
send zum Borkenkäfer?“ „Nein, über so 
eine Holzart. Wie heißt die doch gleich, 
B... nein  ,T… nein, ach ja, Mahagony, aus 
denen eine Zeitlang die Wohnzimmer-
schrankwände gemacht wurden.“ „Und 
über so eine Wohnzimmerschrankwand 
hat er eine Oper geschrieben“ „Nein, 
da kommt ein Hai drin vor, der seine 
scharfen Zähne vor Wut in eine Tisch-
platte haut.“ „Wie kommt denn ein Hai 
an eine Tischplatte aus Mahagony?“ „ 
„Weiß ich auch nicht so genau. Auf je-
den Fall rammt ihm ein Igel, der Mecki 
heißt, ein Messer in die Kiemen.“ „Das ist 
aber ganz schön irre und ziemlich bru-
tal.“ „Ja, heute dürfte man das so nicht 
mehr schreiben. Da hätte man sofort die 
Proteste der Tierschützer auf dem Smart-
phone.“ „Ja, heute macht man ja statt-
dessen Whale-watching.“ „Aber es war 
doch ein Hai.“ „Ach, die werden gleich 

Breylske Trolls-Saga



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

Mini-Gottesdienst
Team: Pfarrerin Antje Jäkel, Petra Klompmaker, Nicole Könnecke, Marie Kretz-
schmar, Ulrike Quest, Birgit Schönnenberg, Christine Zebandt

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.

mitgewatcht. Übrigens, der hat die Musik 
zu den Stücken von Brecht geschrieben.“ 
„Wie, der Watch?“ „Nein, der Whale.“ „ Ein 
komponierender Fisch, also eine Wasser-
musik.“ – Nein, obwohl das besser zum 
Hai gepasst hätte. Ich meine Whale, Kurt 
Whale. Der ist eher modern. So Richtung 
schräg.“ „Aha, aber warum heißt das dann 
Whale-watching. Müsste das dann nicht 
eher Whale-listening heißen?“ – „Die Leute 
sind heute eher optisch drauf. Die gucken 
lieber, was sie hören.  Das ist eben Kultur.“ 
„Und das kennt der Leander auch alles.“ 
„Ja, du glaubst es nicht, man kann sich mit 
ihm richtig gut über unsere Kultur unter-
halten.“
*skitstövel: schwedisch = Stinkstiefel, 
Arschloch

Rainer Müller
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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 ist an die Corona 
Schutzverordnung gebunden.
Daher ist eine Abgabe von Kleidern 
nur nach telefonischer Vereinba-
rung über Frau Metzen (02961) 
4646  oder Frau Neuhaus  (02961) 
970053 möglich.

Gruppen und Kreise

Bücherei
Die Bücherei ist an die Corona 
Schutzverordnung gebunden.
Daher ist eine Ausleihe von Büchern 
nur nach telefonischer Vereinba-
rung über 
Burga Prange 
Tel.:  0174 5992936
möglich.
Mail: buecherei@kirchebrilon.de

Leider können wir derzeit keine 
Termine der einzelnen Gruppen 
bekannt geben. Sobald diese 
wieder starten, benachrichtigen 
wir die Verantwortlichen und ge-
ben Termine rechtzeitig in der 
Presse und auf der Homepage 
bekannt. 
Kleiderstube
Gemeindefrühstück
Offener Frauentreff
Café International   
Kunterbunt - Nähcafé

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



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.

Projekt Faire Gemeinde
Kontaktperson: 
Pfr. Rainer Müller, 
Tel.: 0160 91913690

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

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

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

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

Presbyteriums-Vorsitzender
Pfarrer Rainer Müller 
Tel.: 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 Kersting  
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


