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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.

Danke sagen wir für folgende Spenden
Renovierung Kirchturm – Stadtkirche 523,79 €
Diakonie Sommersammlung 880 €
Friedhof – Neuanlage 1.500 €
Jugendarbeit 50 €
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Homepage

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 hat Christiane Kretzschmar fotografiert. Es entstand auf
einem vielfältigen Markt auf Madeira ebenso
wie das Bild auf der Rezepteseite.
Auf Seite 13 und Seite 23 finden Sie Gedichte
und Bilder der Brilonerin Dorothea Maria Hülsmann aus ihren Büchern „Wege des Herzens“,
2007 bzw. „Worte des Herzens“, 2002.

Liebe Leser*innen,
Ob Vielfalt beunruhigt oder anregt? Ob das Gegenteil von Vielfalt Einfalt ist? Ob Vielfalt bereichernd und heilsam ist? Oder ob
Vielfalt als Unübersichtlichkeit
und Orientierungslosigkeit empfunden wird? Wir befinden uns
derzeit in Zeiten des Umbruchs
und des Wandels. Es fällt dann
schwer, Veränderungen zu akzeptieren, wenn wir etwas zu verlieren
haben. Leichter fällt die Zustimmung, wenn wir uns Verbesserungen erhoffen können. Der Zustand dazwischen, wenn noch
nicht klar ist, wohin die Entwicklung geht, dieser Schwebe- oder
Spannungszustand, der ist nicht
unbedingt leicht zu ertragen oder
er mobilisiert Kräfte, Neues auszuprobieren und positiv die neue
Entwicklung mitzugestalten.
Unter dem Stichwort „Heilsame
Vielfalt“ haben wir ein buntes
Körbchen mit unterschiedlichen
Ideen, Anregungen und Beispielen gefüllt. Da ließe sich sicher
noch vieles erweitern und ergänzen. Uns ging es darum, den Blick
zu öffnen für Ermutigendes, neugierig zu machen, was möglich
sein könnte, wenn wir uns trauten,
was wir hoffen.
Ich wünsche anregende Gedanken.
Ihr Pfr. Rainer Müller
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Unsere Welt einfach vielfältig
Bild: Lotz
Einfach ist eben einfach, aber einfach ist nicht genug, denn unsere Wirklichkeit ist vielfältig. Und das macht das Leben manchmal eben nicht einfach. In der Schule lernten wir das
Berechnen von einfachen Flächen und geometrischen Körpern. Dafür gab es einfache Formeln. Aber das waren eben vereinfachte Formen, um das Grundprinzip zu verstehen. Und
je genauer wir uns der Wirklichkeit unserer Welt annähern und sie zu berechnen versuchen,
desto komplizierter werden die Rechenformeln. Früher reichten den Bauern die örtlichen
Wetterbeobachtungen und langjährige Erfahrungen, die uns in den Weisheiten des hundertjährigen Kalenders und seiner Bauernregeln überliefert sind. Über die Trefferquote lässt
sich philosophieren. Kräht der Hahn auf dem Mist….
Heute liefern modernste Computer mit Hilfe zahlreicher Wettersatelliten und großen Datenmengen recht genaue Wetterprognosen. Aber selbst da nimmt die Genauigkeit mit der
Dauer des Vorhersagezeitraums ab.
In immer mehr Bereichen versuchen Computerprogramme Gesetzmäßigkeiten in unserem
menschlichen Verhalten zu erkennen und daraus Verhaltensmuster abzuleiten und Verhaltensweisen vorherzusagen. Und da gibt es einen Trend zu beobachten: Anstatt dass die
Programme sich der Komplexität menschlichen Verhaltens anpassen, scheinen immer mehr
Menschen sich den vereinfachenden Vorgaben der Computerprogrammangebote unterzuordnen. Sehr zur Freude der Unternehmen, die daraus ihren wirtschaftlichen Profit ziehen.
So haben Wissenschaftler jetzt festgestellt, dass mit der zunehmenden Globalisierung der
Nahrungsangebote die angebotene Nahrungsvielfalt abnimmt. Da durch die global agierenden Nahrungsmittelkonzerne der Anbau von Nahrungsmitteln immer stärker standardisiert wird, um globaler vermarktet werden zu können, leidet darunter die Vielfalt lokaler
Pflanzenvariationen. Auch durch die globale Vermarktung ganz bestimmter Saatgutprodukte von wenigen Saatgutproduzenten geht die genetische Vielfalt, die oft besser an lokale Bedingungen angepasst ist, verloren.

Schwerpunktthema: Heilsame Vielfalt

Monokulturen erweisen sich immer öfter als krisenanfälliger für Schädlingsbefall oder müssen mit immer größerem Aufwand stabilisiert werden. Die Dramatik der aktuellen Borkenkäferplage führt dies im Zusammenhang mit klimatischen Veränderungen eindringlich vor
Augen.
Auch geistige Monokulturen erweisen sich als weniger widerstandsfähig für Krisensituationen. Der verstärkte und zunehmende Aufenthalt in der eigenen Meinungsblase bestätigt
zwar das eigene Weltbild und vereinfacht in dem Sinne die eigene Orientierung in einer
komplexeren Welt. Es trägt aber nicht zur Lösung der Herausforderungen bei, da die Auseinandersetzung mit anderen Sichtweisen verweigert oder ausgeblendet wird. „Ich schaue
nur das an, was meine bereits feststehende Meinung bestätigt!“ Die eigene Sichtweise
durch andere Blickwinkel und Gedanken zu erschüttern, vielleicht sogar zu verändern und
eine erweiterte Sicht zu gewinnen, ist anstrengender und durchaus beunruhigender. Aber
es ist das Grundverständnis des Dialogs: zu riskieren, für einen Moment den Gedanken
zuzulassen, der oder die andere könnte auch mit ihrem Blick ein Stück der Wirklichkeit
erkannt haben. Es könnte passieren, dass ich am Ende des Gesprächs anders herauskomme
als ich hineingegangen bin.
Einfach stabilisiert, Vielfalt verändert und bereichert.

Rainer Müller

Hier stehe ich:
Wer bin ich, was macht mich
aus?
Daneben stehst du:
Wer bist du, was macht dich
aus?
Unsere Schnittmenge:
Gibt es etwas, das wir gemeinsam haben?
Können wir darüber eine Verbindung/Beziehung
eingehen?
Doch wir beide – du und ich –
haben auch noch Schnittmengen
mit anderen Personen:
Öffnen wir uns für andere
Menschen, finden wir Gemeinsamkeiten, Anknüpfungspunkte!
Treten wir in Beziehungen, finden wir Möglichkeiten für gemeinsames Handeln in
unserer Umgebung!
Wahrscheinlich gibt es auch eine Schnittmenge, die alle 3 Kreise betrifft: Finden wir es
heraus, seien wir kreativ und positiv interessiert an den Menschen, die uns umgeben!
Unsere Schnittmengen sind entscheidend, um vielfältig miteinander in Akzeptanz und
Gemeinschaft zu leben und unsere Welt zu gestalten.

Britta Prolingheuer
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Der Musik auf die Spur kommen

In der ersten Woche der Sommerferien hatte Michael
Gumenjuk mit seiner Tochter den Saal des Gemeindezentrums zu einer fröhlichen Musikwerkstatt umgebaut. Notenlinien auf dem Boden aufgeklebt und
viele unterschiedliche Instrumente auf den Tischen
machten neugierig. 10 Kinder trafen sich vormittags
von Montag bis Freitag, um mit viel Spaß und Neugier Erfahrungen in der Welt der Musik zu machen.
Verschiedene Instrumente konnten kennengelernt
und ausprobiert werden: von kleinen Rhythmusinstrumenten über die Handtrommel, die Flöte, die Gitarre,
das Akkordeon, die Geige und das Klavier – die Klangvielfalt und der Spaß am gemeinsamen Musizieren
erfüllte das Gemeindezentrum. Ein besonderer Höhepunkt war sicherlich die Entdeckungstour zur Orgel in
der Stadtkirche. Selbst auszuprobieren und dann zu
hören, welche Klangfülle diesem Instrument zu entlocken ist, wenn ein hervorragender Musiker wie Michael Gumenjuk in die Tasten greift, war für alle sehr
eindrücklich.
Wie gut die Woche bei den Kindern ankam, zeigt die
Tatsache, dass Michael Gumenjuk für die Herbstferien
eine weitere Musikwoche anbieten wird.

Rainer Müller

Bilder: Michael Gumenjuk

Schwerpunktthema: Heilsame Vielfalt

Musikschulprojekt „Wir suchen Talente“ war voller Erfolg

Die Musikschule von Michael Gumenjuk veranstaltete am letzten Junisonntag ein buntes
Open Air Musikkonzert vor dem Eingangsbereich des Gemeindezentrums an der evangelischen Stadtkirche in Brilon. Der Initiator freute sich sehr darüber, dass dem Aufruf „Wir
suchen Talente“ so viele Musiker gefolgt waren und sich für das Konzert angemeldet hatten. Der Wunsch, endlich wieder Kultur anbieten zu können, lag dem Musiklehrer sehr
am Herzen und wurde nun wahr. Die Vorfreude auf den Tag war riesig. Bei sommerlichen
Temperaturen verzauberten über 30 kleine und große Künstler aus dem östlichen Sauerland, aus Fürstenberg und Köln ihre Familien und viele Gäste aus dem Stadtgebiet und der
Umgebung mit einem sehr gemischten Musikprogramm. Die Jüngsten ab 6 Jahre spielten
am Klavier oder Keyboard, an der Gitarre, am Cello, am Schlagzeug und mit ihren Singstimmen als Solisten, im Duett- mit einer Partnerin oder der Mutter, die am Klavier ihre Tochter
begleitete. Ein Quartett und eine Band zeigten, was sie alles an Volksliedern, klassischen
Stücken oder Popmusik gelernt haben. Für viele war es zudem eine Premiere, vor Publikum
live vorzuspielen oder in einer neu formierten Kinderband aufzutreten.
Die kleinen Talente versprühten eine große Freude beim Musizieren, was das Publikum
durch viel Applaus honorierte. Die schon in der Gemeinde bekannte Jugendband Kirchenglöckchen präsentierte sich mit beliebten Kirchenliedern, der älteste Akteur zeigte sein Talent an gleich mehreren Instrumenten, die er gleichzeitig spielte. Seine Instrumentenauswahl konzentrierte sich für das Spielen von Volksliedern auf verschiedene Ziehharmonikas
unterschiedlicher Baujahre.
Den älteren Schülern der Musikschule Gumenjuk gehörte der
zweite Teil des Konzerts. Ihnen
gelang es durch die sehr gefühlvolle und präzise Interpretation
der Vorträge die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Neben klassischen Klavierstücken von Mozart
über Schumann bis Milan Dvorak
erklangen auch Pop Songs. Gitarrenmusik aus dem Pop Genre
sowie Livegesang war ebenso zu
hören wie ein Duett, das Michael
Gumenjuk am Klavier mit Marie Becker musizierte, die ihr Können an der Trompete eindrücklich demonstrierte. Jedem einzelnen Musiker war ein lang anhaltender Applaus sicher.
Den Schlusspunkt setzte der wohl musikalischste und, Corona bedingt, bekannteste Eismann aus dem Sauerland und weit über die Grenzen hinaus. Durch einen puren Zufall
konnte der ehemalige DSDS Kandidat, Sänger und Songwriter Daniel Ceylan aus Meschede
für den Eisverkauf und eine Showeinlage gewonnen werden. Bemerkenswert über seinen
Auftritt hinaus war sein Dank an alle Eltern, die ihre Kinder beim Musik machen unterstützen und somit den Grundstein für ihren Weg auf die Musikbühne legen. Mit einem breiten
Grinsen im Gesicht bedankte sich der Organisator Michael Gumenjuk bei allen Teilnehmern
und Gästen für den tollen Vormittag. Darüber hinaus konnte er Pfarrer Müller eine Spende
für die bevorstehende Sanierung der Stadtkirche überreichen.

Text und Foto: Andrej Freidich
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Sommerwanderung: Goldbachtal und Hoppenberg
Ein Angebot der Tourismus Brilon-Olsberg GmbH und des Kneipp-Vereins Brilon-Olsberg

Johanniskraut

Klatschmohn

Mädesüß liebt Wassernähe

Weggefährten

Zusammen mit sechs Mitwanderinnen erlebte ich am
13.07.2021 eine wunderbar entspannte und informative eineinhalbstündige Wanderung. Die Leitung hatte
Sigrid Bork, Landschaftscoach aus Wülfte.
Ausgehend von der kleinen Brücke an der Möhnestraße in der Nähe des Osterhofs ging es durch das romantische Goldbachtal bergauf Richtung Aatal. In den
Pausen auf dem Weg hörten wir anregende Worte, die
unsere Sinne für die Natur schärften, uns aber auch
ausruhen und entspannen ließen. Unsere Achtsamkeit
wurde geschärft.
Folgende Worte fand Sigrid Bork zwischen den
verschiedenen Stationen der Wanderung:
Herrlich! Ich lasse den Alltag, den Lärm und die Hektik
hinter mir und betrete den Boden im wunderschönen
Goldbachtal. Schon der Name klingt: Gold – Bach –
Tal. Was verspricht dieser Name? Was erwartet mich
hier? Ich bin auf einige Überraschungen gefasst und
wandere nun einfach los, lasse die Landschaft auf
mich wirken und inhaliere sie. Meine Augen schweifen
durch die Landschaft, ich versuche nichts festzuhalten.
Ich bin achtsam mit der Natur, mit mir selbst und den
anderen Wanderern und Wanderinnen.
Der Goldbach – ein Zufluss der Möhne – mäandert
durch die gemähten Wiesen. Er schneidet in die Fläche, aber es zu sehen, beruhigt. Manchmal höre ich
das Wasser plätschern. Ringsum sehe ich die üppige
Natur, blühende Wegränder, Wildkräuter, Buschwerk
und Bäume. Ich versuche dem Duft auf die Spur zu
kommen, die Geräusche wahrzunehmen. Ich erkenne
eine bestimmte Ordnung auf den landwirtschaftlichen
Flächen. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Hier finde ich
mich zurecht. Hier bin ich auch geordnet. Ich setze
meinen Weg fort und beobachte, wie ich immer tiefer
hineingehe in das Tal, das vor mir liegt.
Die Natur wird wilder und wirkt ungeordneter. Neue
Pflanzen entdecke ich auf einer abgeholzten Fläche,
die vor mir liegt. Der Weg wird beschwerlich und steil.
Ich drossele mein Tempo, um die Wildnis, die die Natur geschaffen hat, wahrzunehmen. Pionierbäume
und unzählige Fingerhüte haben die Landschaft erobert. Beeindruckend, was die Natur zustande bringt.
Ich steige ein weiteres Stückchen bergauf und bleibe
erneut stehen.

Schwerpunktthema: Heilsame Vielfalt

Ich entdecke Baumstümpfe von abgesägten Bäumen, die jetzt neuen Pflanzen, Tieren und
Pilzen eine Heimat geben. Der ewige Kreislauf von Entstehen, Werden und Vergehen - so
kommt es mir in den Sinn. Alles hat hier seinen Platz. Ich drehe mich um und erfreue mich
an der bereits zurückgelegten Strecke. Ich atme noch einmal kräftig durch, bevor es langsam weitergeht. Ich konzentriere mich auf meine Atmung.
Der Weg nimmt eine Wendung und führt mich dann bis auf den höchsten Punkt der Wanderung. Noch einmal richtig anstrengen, und dann habe ich den Gipfel erreicht. Das sogenannte Gipfelglück kann kommen: die Belohnung für die Bergsteiger und Bergsteigerinnen.
Ich entdecke am Waldrand ein Heiligenhäuschen. Dort haben andere Menschen vor mir vor
vielen Jahren genau das gleiche gefühlt und diesen Bildstock zu Ehren von Maria, der Mutter Gottes, errichtet. Das Häuschen wirkt wie ein Kleinod in der Natur. Von Menschenhand
erschaffen, aber doch sehr passend hier auf dem Gipfel. Ich verweile kurz, bevor ich dann
auf ebenem Weg Richtung Brilon talabwärts gehe. Zunächst eröffnen sich nur kleine Blickachsen auf beiden Seiten. Aber dann liegt mir die Stadt zu Füßen und ich habe fast einen
Rundumblick in alle Himmelsrichtungen. Ich weiß gar nicht, wo ich überall hinschauen soll.
Die Fernsicht ist grandios und fasziniert. Das Laufen funktioniert wie von selbst. Eine breite
Entspannung macht sich in mir breit und ich genieße weiterhin die wunderbaren Aussichten
auf die vor mir liegende Stadt.
Hier entdecke ich menschliches Leben, einzelne Höfe werden sichtbar. Es umgibt mich wieder eine Ordnung, die ich am Beginn der Wanderung schon wahrgenommen habe: Landwirtschaftliche Flächen in frischem Grün oder reifem Gelb, Maisfelder und Getreidefelder.
Alles wirkt aufgeräumt und geordnet. Ich genieße die blühenden Wegränder mit Klatschmohn, Margeriten und Labkraut. Noch ist es recht still um mich herum. Die Geräusche der
Stadt scheinen noch weit entfernt. Hoffentlich bleibt das noch ein wenig so. Ich schlendere
ins Tal und lasse den Blick schweifen.
Der tiefste Punkt im Tal ist fast erreicht. Die Fernsicht wieder eingeschränkt. Mein Blick
ist nach vorne gerichtet. Ich entdecke erneut einen kleinen Flusslauf, der die Landschaft
unterbricht: Die Aa ist ebenfalls ein Quellfluss der Möhne und ihr Flussbett bildet den tiefsten Punkt. Es ist gesäumt von Feuchtigkeit liebenden Pflanzen, wie das buschig blühende
Mädesüß, dessen Blüten man gerne in eine erfrischende Bowle oder in einen guten Wein
geben kann. Dann ist das feine Vanillearoma im Getränk zu schmecken. Vor mir liegt ein
kleines umzäuntes Grundstück, das wie ein Garten in der Natur ausschaut. Es ist gepflegt
und aufgeräumt. Ich erkenne dort eine Gedenkstätte, die an schlimme Zeiten erinnert und
mich kurz innehalten lässt. Der Gedanke an Menschen, die hier ihr Leben lassen mussten,
macht mich nachdenklich. Die Sauberkeit und Ordnung des kleinen Gartens allerdings erfreuen mich. Dank an die fleißigen Gärtner, die die kleine Anlage pflegen.
Das letzte Stück der Gipfeltour liegt vor mir, die Geräusche der Stadt und der Straßen sind
zurück und ich nähere mich dem Ende meiner Wanderung.
Zum Schluss verabschiedet sich Sigrid von der Wandergruppe mit folgendem „Elfchen“:

Golden
die Sonne
wunderschön die Landschaft
erholsame Wanderung am Abend
Danke
Text und Bilder: Inge Reupke
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Die heilsame Wirkung der Pferde auf den Menschen

In der Reittherapie nutzt man gezielt die heilsame
Wirkung der Pferde auf den Menschen.
Die Verbesserung der Motorik und der Sprache sind
offensichtlich, sind messbar, aber die Wirkung auf die
Seele des Menschen ist schwer zu greifen. Dennoch
ist sie da. Das Pferd akzeptiert sein Gegenüber wie es
ist, ohne Vorurteile. Eine Eigenschaft, die uns Menschen oft abgeht. Das Pferd interessiert sich nicht für
Äußerlichkeiten, sondern es spiegelt einen selbst. Das
kann eine schmerzhafte Erfahrung sein, weil es uns an
unsere Grenzen bringt, aber es fördert unsere Weiterentwicklung und das Selbstbewusstsein.
Vor allem in dieser für alle schweren Coronazeit, mit
Abstand und Homeschooling, zeigt sich das Bedürfnis
nach Nähe, nach Kuscheln, nach einem Freund. Auch
die Eltern, Betreuer*innen der Therapiekinder sind magisch angezogen von den wuscheligen Islandpferden.

Text und Bilder: Kristina Eberbach, Reittherapeutin

Anmeldungen zum neuen Konfi-Jahrgang

Foto: epd bild/Oettel

Konfirmanden

Die Briefe mit den Einladungen zum neuen KonfiJahrgang werden nach den Herbstferien verschickt.
Über die Inhalte des Konfi-Jahrgangs werden dann
Eltern und interessierte KonfirmandInnen an einem
Info-Abend am Montag, dem 8.11. informiert. Der
erste Konfi-Tag wird dann der Samstag vor dem 1.
Advent (27.11.21) sein.
Zu den Höhepunkten des Jahrgangs zählen sicherlich
die Teilnahme am ersten Konfi-Camp der Region 8
in der Zeit vom 16.6. bis 19.6. 2022 in der Jugendbildungsstätte Radevormwald, gemeinsam mit den
Konfis der anderen Kirchengemeinden in der Region
8 (Marsberg, Medebach und Olsberg-Bestwig) und
die bewährte Konfi-Freizeit im Matthias-Claudius
Haus in Eversberg im Januar 2023.
Die Konfirmationen werden dann voraussichtlich am
2. und 3. Wochenende im Mai 2023 sein.

Baumpflanzaktion des aktuellen Konfirmandenjahrgangs
Eigentlich war es schon lange
geplant. Jetzt wird es in die Tat
umgesetzt. Am 2. Oktober beginnen wir mit dem aktuellen
Konfi-Jahrgang wieder mit den
Präsenztreffen. Zusammen mit
dem Forstamt Brilon werden wir
einen Tag zum Thema „Bewahrung der Schöpfung“ gestalten.
Dazu wird auch eine Baumpflanzaktion gehören, in der jede/jeder
einen persönlichen Konfirmationsbaum pflanzen wird.

Das Presbyterium hatte schon vor einiger Zeit beschlossen, für alle Amtshandlungen der
Kirchengemeinde jeweils einen Baum mit den Menschen zu pflanzen. Coronabedingt
musste das bisher verschoben werden. Nun kann dieses nach und nach mit den Menschen
zusammen durchgeführt werden. In der nächsten Zeit werden die entsprechenden Benachrichtigungen verschickt.
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Gottesdiensthinweise

Unter freiem Himmel unterwegs Gottesdienst feiern
Regionaler Wandergottesdienst diesmal auf Medebacher Bergweg

Medebach. Zum siebten Mal
veranstalten die evangelischen
Kirchengemeinden
OlsbergBestwig, Brilon, Marsberg und
Medebach einen regionalen
Wandergottesdienst. Am Sonntag, 12. September trifft sich die
wanderfreudige
Gottesdienstgemeinde um 10.30 Uhr im
Pfarrgarten des Evangelischen
Gemeindezentrums,
Prozessionsweg 32. Hier wird Proviant
ausgeteilt und der Gottesdienst
eröffnet. Auch Gäste sind herzlich willkommen. Dann geht es los auf dem ca 6 km langen
Rundweg, der überwiegend auf dem zertifizierten Medebacher Bergweg verläuft. Die Wege
haben kaum Steigungen und führen über Felder und Wiesen. Eine barrierefreie Route wird
gewählt, wenn Menschen mit Kinderwagen und Rollstühlen teilnehmen.
Unterwegs bieten sich viele Orte für die liturgischen Stationen an. Presbyter Ralf Schumacher: „Am kleinen Bachlauf könnte man prima eine Taufe feiern, vielleicht klappt das ja
noch“. Vertreter*innen der vier Gemeinden übernehmen abwechselnd Gebete, Lesungen,
die Verkündigung und das Abendmahl. Alles findet unter freiem Himmel statt. Bei Regen
gewähren Unterstände und Bäume Schutz. Liederzettel werden verteilt, so dass zur Gitarrenbegleitung von Pfarrer Uwe Steinmann gesungen werden kann.
Wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk sind wie auf allen Wanderungen im Sauerland nötig.
Abhängig von der Corona-Situation wird am Ende ein Mittagessen im Gemeindezentrum
serviert. Darüber wird kurzfristig entschieden und in den lokalen Medien und auf den Gemeinde-Internetseiten informiert.
Der regionale Wandergottesdienst ist eine beliebte Tradition geworden. Menschen aus vier
Gemeinden nehmen dabei die Liturgie unter die Füße, erkunden die schöne Sauerländer
Landschaft und lernen sich gemeindeübergreifend kennen. 2020 auf dem Weg von Scharfenberg zur Briloner Stadtkirche wurden eine Frau und ein Baby getauft. Wer sich dieses
Jahr unterwegs taufen lassen möchte, melde sich im lokalen Gemeindebüro.

Kathrin Koppe-Bäumer

Erntedankgottesdienst am Kyrilltor
In diesem Jahr gibt es wieder einen Gottesdienst zum
Erntedankfest am Kyrilltor in Gudenhagen-Petersborn.
Am Sonntag, dem 3. Oktober wird um 11 Uhr Pfr.
Rainer Müller zusammen mit der Jagdhornbläsergruppe Brilon unter der Leitung von Dieter Becker zum
Gottesdienst vor der eindrucksvollen Kulisse der zum
Tor aufgestellten Baumstämme zum Dank für die uns

anvertraute Schöpfung einladen. Unter freiem Himmel, Wind und Wetter spürend, wird aber auch über
die Erfahrungen dieses Jahres durch die Konfrontation
mit den Folgen unseres Handelns und unseres Unterlassens nachgedacht. Kritische Mahnung und hoffnungsvolle Ermutigung werden aus dem Evangelium
zugesprochen und Gottes Gegenwart in der Feier des
Abendmahles verheißen und erfahren. Der Altartisch
wurde von Mitarbeitern des Briloner Forstamtes aus
kleinen Stämmen aus dem hiesigen Wald gestaltet. Sie
unterstützen auch beim Aufbau der Sitzplätze.

Egal, wie oft

Mut zur Erneuerung
Warum so düster?
Ist die Welt denn nur noch grau für dich?
Ist dein Blick gänzlich versperrt
Für das zarte, junge Grün,
das trotz aller Grautöne
bereits zu sprießen begonnen hat?
Du siehst es nur nicht, weil dein Blick
Einzig und allein auf Grau ausgerichtet ist.
Ändere Deine Blickrichtung.
Vielleicht nimmst du dann den Sonnenstrahl wahr,
diesen einzelnen Frühlingssonnenstrahl,
der dein Herz berühren möchte.
Dein Sonnenstrahl – ein Strahl an Hoffnung, Kraft
und Mut zur Erneuerung.
Ein winziger Lichtblick
in deiner Welt aus Grau,
in die du dich eingesponnen hast.
Gib diesem Sonnenstrahl seine Chance,
zu dir durchzudringen.
Lass ihn Hoffnung in dein Herz bringen.
Graue, trübe Wegabschnitte gibt es.
Doch niemand sagt,
dass du nicht weitergehen darfst.
Bilder und Gedichte von Dorothea Maria Hülsmann

Egal, wie viele Fehler du gemacht hast,
bei Gott hast du immer
wieder eine Chance,
einen Neuanfang zu machen.
Egal, wie oft.
Bei Gott gibt es kein:
Jetzt ist aber Schluss!
Mir reicht`s!
Hier ist meine Grenze.
Weiterbewege ich mich nicht
auf dich zu.
Bei Gott hast du unendlich
viele Chancen für einen
Neuanfang.
Egal, wie oft du schon gestolpert bist
Und dich trotzig oder stolz
abgewandt hast.
Und egal, wie oft du noch
stolpern wirst.
Bei Gott gibt es da keine
Grenzen,
weil Gott grundsätzlich
Ja sagt zu dir.
Und wie sieht es mit deinem
Ja zu Gott aus?
Deinem Ja zu dir und deinem
Ja zu deinen Mitmenschen?
Wie oft sagst du Ja und wie
oft Nein?
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Kinderseite

Herbstliche Haarpracht
1) Sammle unterschiedliche Blätter und
presse sie in einer Blumenpresse oder zwischen Backpapier in einem dicken Buch. Das
dauert ein paar Tage. Wenn du sofort losbasteln möchtest, kannst du auch direkt mit
den gesammelten Blättern basteln, dann
hält es nur nicht so lange auf deinem Bild,
da die Blätter beim Trocknen ihre Form verändern.
2) Nimm ein Blatt Papier (entweder DIN A4
oder DIN A3) und male ein Gesicht mit Ohren, Augen, Nase und Mund darauf. Lacht
dein Gesicht, schaut es frech, streckt es dir
die Zunge raus? Du kannst es ganz bunt
gestalten und außerdem buntes Papier nehmen.
3) Lege nun die gepressten Blätter so auf
das Gesicht, dass die Blätter die Haare bilden. Probiere ein wenig herum und nutze
verschiedene Blätter. Wenn du fertig bist,
klebe die Blätter auf.

Viel Spaß!

Marie Kretzschmar

Rezept

Scharfes grünes Gemüsecurry

Dieses Curry ist wie das Leben selbst - lebendig, bunt und feurig – eben eine „heilsame Vielfalt“

Zubereitung:

Zutaten:
500 ml Kokosmilch
2 El grüne Currypaste
2 Zucchini
4 Frühlingszwiebeln
2 Paprika
300 g Jasminreis
200 g braune Champignons
8 g Gemüsebrühe
20 g Erdnüsse
2 Limetten
Öl, Wasser, Zucker, Salz und
Pfeffer

Reis in einem Sieb mit kaltem Wasser so lange abspülen, bis klares Wasser kommt.
In einen kleinen Topf 600 ml heißes Wasser füllen, leicht salzen und einmal aufkochen
lassen. Reis hineinrühren und bei niedriger Hitze ca. 10 Min. abgedeckt köcheln lassen.
Dann den Topf vom Herd nehmen und mindestens 10 Min. abgedeckt ziehen lassen.
Gemüse schneiden:
Enden der Zucchini entfernen, Zucchini längs vierteln und in 1 cm dicke Scheiben, Paprika halbieren, Kerne entfernen und Paprikahälften in mundgerechte Stücke schneiden
Champignons je nach Größe vierteln oder halbieren. Weißen und grünen Teil der Frühlingszwiebeln getrennt voneinander in feine Ringe schneiden.
Für die Soße
in einem hohen Rührgefäß Kokosmilch, 2 El Currypaste oder nach Geschmack Gemüsebrühepulver und 100 ml Wasser miteinander verrühren.
Gemüse anbraten
2 EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen und Zucchini, Paprika, weißen Teil der Frühlingszwiebel und Champignons für 3 Minuten anbraten, dabei gelegentlich umrühren.
Curry fertig stellen
Hitze etwas reduzieren, Pfanneninhalt mit dem Curry-Kokosmilch-Mix und 2 Tl Zucker
ablöschen und weitere 8 - 10 Min. köcheln lassen, bis die Soße etwas dicker wird und
das Gemüse weich ist.
Limette heiß abwaschen, Saft auspressen. Soße nach der Garzeit mit Salz und Pfeffer
und dem Saft der Limette abschmecken.
Zum Servieren Curry mit grünem Teil der Frühlingszwiebeln und den Erdnüssen bestreuen und genießen.
Mit den allerbesten Wünschen grüße ich Sie von Herzen
Ihre Heike Fritz

Gemeindeleben
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Wohnformen können vielfältiger werden

18. JUNI 18.00 UHR V I D E O K O N FSo
E Rgeht
E N Zes weiter

im Albert-Schweitzer-Zentrum

An die 80 ausgefüllte Postkarten
haben Menschen aus Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle
Ende Mai ans Gemeindebüro
geschickt. Mitarbeitende des Instituts für Kirche und Gesellschaft
der Ev. Kirche von Westfalen haben sie als Grundlage für die
Zukunftswerkstatt im Juni aufbereitet. Veröffentlicht sind sie auf
https://brilon.ekvw.
Drei Arbeitsgruppen diskutierten und konkretisierten die Ideen. Für die Zukunft des GeEinwähldaten auf https://.brilon.ekvw.de
bäudes wurde ein Mehrgenerationenhaus angedacht mit Café und kleinem Laden. Wer
und in der lokalen Ptresse
dort wohnt, kann im Café mitarbeiten. Der Kirchraum ist gut geeignet für wechselnde Ausstellungen und andere Veranstaltungen. In den kleineren Räumen können sich Menschen
treffen und ihren Hobbies gemeinsam nachgehen.
Eine Gruppe beschäftigte sich mit der Gestaltung der Außenanlagen: Ein Boule- und ein
Wasserspielplatz, unterschiedliche, durch Hecken locker abgetrennte Räume für Spiel, Spaß
und Entspannung im Kräutergarten oder auf der Terrasse eines Cafés im Garten – die Bilder
passten gut zu den Gedanken der ersten Gruppe. Eine dritte Gruppe überlegte, was die
Menschen im Dorf machen können, um Energie für das Dorf zu bündeln und zu kanalisieren.
Anfang Juli gingen Mitglieder der Projektgruppe und der Architekt Sven Grüne vom Architektenbüro Welters und Partner durch den Ortsteil und ließen sich vom Ortsvorsteher und
weiteren Dorfbewohnern den Stadtteil, typische Bauweisen und Gemeinschaftsorte zeigen
und ihre Geschichte erklären. Typisch für den Ortsteil sind die großen Grundstücke mit Ein
– bis Zweifamilienhäusern, es gibt wenige Mehrfamilienhäuser und den Forellenpark mit
vielen, meist als Ferienwohnungen genutzten Eigentumswohnungen. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge alt werden, wird es Bedarf an weiteren Wohnformen geben. Menschen,
die heute in Einfamilienhäusern leben, werden gemeinschaftliche Wohnformen suchen, mit
der Möglichkeit im Kontakt mit anderen selbstständig zu wohnen, aber im hohen Alter
auch auf Pflegeangebote zurückgreifen zu können. Dienstleistungen vor Ort werden gerne
genutzt, wenn die eigene Mobilität nachlässt und der Weg in die Kernstadt beschwerlich ist.
Sven Grüne hörte zu, fragte nach und sah sich das Albert-Schweitzer-Zentrum genau an.
Jetzt sind alle gespannt, was er aus den Ideen der Zukunftswerkstatt in Kombination mit
dem, was er gesehen und gehört hat, entwickeln wird.
Am 28. Oktober um 18.00 Uhr wird er in einer öffentlichen Veranstaltung seine Pläne
erläutern und zur Diskussion stellen. Eingeladen wird dazu auf der
Gemeindehomepage und in den öffentlichen Medien.

NEUES LEBEN IM
ALBERTSCHWEITZERZENTRUM

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.

K. Koppe-Bäumer

Andacht
Das Zwischen

Bild: Schulze

Schritte: den einen Fuß abgerollt und in die Luft erhoben und - bevor der nächste Fuß
beginnt abzurollen - gibt es jenen magischen Moment des Dazwischen. Die Stabilität des
Standpunktes ist verloren, die neue Stabilität noch nicht gewonnen. Aber da entscheidet
sich, ob es in eine neue, andere Richtung geht, oder ob man seinen Weg fortsetzt.
Nicht mehr da – und noch nicht da, die Chance der Instabilität, sich neu zu orientieren.
Interessante Beobachtungen während des Umzugs. Der Weg ist nicht weit. Immer nur bis
ins Nachbarhaus. Da kann man in aller Ruhe immer wieder mit einem Karton den Weg gehen. Raus aus dem Alten, Vertrauten, rein in das Neue, Faszinierende.
Aber es ist kleiner. Und es ist neu und völlig anders. Ein ganz anderes Raumgefühl. Der
Raumklang neu und ungewohnt. Die Blicke vom Esstisch während der Mahlzeiten treffen
auf ganz andere Sträucher und Pflanzen. Die Vögel haben andere Einflugschneisen und
Sitzplätze. Messer, Teller, Gabeln, Töpfe, Gewürze, alles hat einen anderen Platz, muss neu
geordnet werden. Sämtliche Alltagsroutinen aus den vergangenen 34 Jahren gelten nicht
mehr. Neues ist zunächst immer etwas anstrengender als gewohnte Routine. Aber es eröffnen sich neue Blickwinkel und positive Veränderungen.
Und es ist kein Zufall, dass unser Glaube immer damit zu tun hat, auf einen Weg gerufen zu
werden. „Folge mir nach“ sagt Jesus. Aus diesem Weg der Nachfolge zu gehen, Schritt für
Schritt, immer wieder mit den Momenten der Instabilität, des Dazwischen, des Schwankens,
des neu Orientierens. Unser Glauben ist auch immer wieder so ein Schritt in dieses Dazwischen. Dem Hinter-sich-lassen von Vertrautem und dem zu Erwartenden, wieder Boden
unter die Füße kriegen. Da kann es dann auch so eine Petruserfahrung werden, der sich
beim Anblick Jesu unbekümmert und männlich von sich selbst überzeugt über Bord in den
See stürzt, und als er spürt, wie ihm das Wasser bis zum Hals steht, kleinlaut den Herrn um
Hilfe bittet. Eine ganz andere Erfahrung als Petrus formuliert die Dichterin Hilde Domin: Ich
setzte meinen Fuß in die Luft, und sie trug.

Ihr Pfr. Rainer Müller
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Predigtplan September - Oktober - November 2021

Aufgrund der aktuellen Situation finden Gottesdienste unter
Berücksichtigung der entsprechenden Corona Schutzrichtlinen
in der Ev. Stadtkirche Brilon statt.
Brilon in der Evangelischen Stadtkirche
Sonntag

5.9.

10 Uhr mit Abm. R. Müller

Samstag

11.9.

18 Uhr Abendandacht

Sonntag

12.9.

Regionaler Wandergottesdienst der Region 8
Start 10.30 Uhr Ev. Gemeindezentrum
Medebach

Sonntag

19.9.

10 Uhr R. Müller
15 Uhr Friedhofstag - Andacht auf dem Friedhof
R. Müller

Sonntag

26.9.

10 Uhr R. Piontek

Sonntag

3.10.

11 Uhr Erntedank-GD am
Kyrilltor Gudenhagen R. Müller

Sonntag

10.10.

10 Uhr W. Milstein

Sonntag

17.10.

10 Uhr R. Reuter

Sonntag

24.10.

10 Uhr R. Piontek

Sonntag

31.10.

10 Uhr Reformations-Gottesdienst R. Müller

Sonntag

7.11.

10 Uhr K. Koppe-Bäumer

Sonntag
Volkstrauertag

14.11.

10 Uhr K. Koppe-Bäumer

17.11.

19 Uhr R. Müller

Mittwoch
Buß- u Bettag

Sonntag
21.11.
Ewigkeitssonntag
Sonntag
1. Advent

Sonntag
2. Advent

R. Müller

10 Uhr mit Abendmahl R. Müller

28.11.

10 Uhr R. Müller

5.12.

10 Uhr mit Abendmahl R. Müller

Eingebunden ins Bündel des Lebens

Gemeindeleben

Zwei Exkursionen zu ehemaligem jüdischem Leben im Raum Marsberg
Einblick in die Geschichte der eigenen Lebensregion
bekommen, sich bewegen und dabei freundliche und
interessante Menschen kennenlernen, das hat den
Teilnehmenden der Exkursionen zu jüdischen Orten im
Marsberger Raum gut gefallen. Pfarrer Dietmar Schorstein und Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer hatten dazu
im Juli eingeladen. Trotz Starkregens in Padberg hörte
die Besuchergruppe Anfang Juli gespannt dem VorDas Eingangstor zum jüdischen
trag Norbert Beckers in der ehemaligen Synagoge zu.
Friedhof in Niedermarsberg bilDer Ortsheimatpfleger arbeitet seit Jahrzehnten die
det eine Thorarolle nach.
über 300-jährige lokale jüdische Geschichte auf. Besonders viel Energie steckte er in den Erhalt der ehemaligen Synagoge. Sie ist ein schlichtes
Fachwerkhaus, das bis 1931 der jüdischen Gemeinde gehörte. Damals haben die wenigen
Juden, die noch in Padberg lebten, sie verkauft. Sie wurde zur Lagerscheune eines Dachdeckers. Deshalb wurde sie am 9. November 1938 in der Pogromnacht nicht zerstört. Heute
ist die Dorfgemeinschaft stolz, die einzige Fachwerksynagoge in Westfalen präsentieren zu
können.
Auf der E-Bike Exkursion standen die jüdischen Friedhöfe in Niedermarsberg, Madfeld,
Beringhausen und Obermarsberg auf dem Besichtigungsprogramm. „Im östlichen Sauerland blicken wir zurück auf über 300 Jahre jüdischen Lebens. Leider nur auf Friedhöfen,
da es aktuell keine erkennbare jüdische Bevölkerung hier gibt.“, eröffnete Pfarrer Dietmar
Schorstein seinen Vortrag auf
dem Niedermarsberger Friedhof.
Am Zustand und an der Beschriftung der Grabsteine lässt sich
ihr Alter und auch der gesellschaftliche Status der Beerdigten
ablesen. Auf den ältesten, fast
verwitterten, einfach behauenen
Steinen stehen hebräische Buchstaben. Die Grabmale des 19.
Jahrhunderts sind prächtiger gestaltet, die Inschrift auf der Vorderseite ist in der Regel deutsch,
Norbert Becker informiert über die Geschichte der
auf der Rückseite stehen hebräPadberger Synagoge
ische Wörter. Dies belegt die
wachsende Integration der Landjuden in Marsberg und Umgebung. Waren sie zunächst aus
der Fremde kommende, eher geduldete Außenseiter, die beim Herzog einen Schutzbrief
erstanden, waren sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts akzeptiert im Dorf.
Die Informationen über jüdisches Leben auf dem Land vom ehemaligen Ortsvorsteher
Heinz Bickmann in Madfeld, Norbert Becker in Padberg und Beringhausen und von Pfarrer
Dietmar Schorstein an allen Orten brachten Fragen und Erinnerungen hoch. „Wie hätten
wir gehandelt, wenn wir in Nazi-Deutschland aufgewachsen wären?“, fragten sich manche
Teilnehmer. Andere erinnerten sich an Geschichten ihrer Großeltern und Eltern. Dass wir
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Verantwortung tragen dafür, dass die Geschichte jüdischen Lebens hier nicht vergessen
wird und jüdische Menschen im heutigen Deutschland leben können, das wurde allen Teilnehmenden deutlich. Nur so bleibt Vielfalt bestehen.
Wie jüdische Menschen heute in Deutschland leben, können Interessierte am 26. November erfahren. Dietmar Schorstein und Kathrin Koppe-Bäumer laden herzlich ein zur Fahrt
in die liberale jüdische Gemeinde „haKochaw“ in Unna-Massen. Die Rabbinerin wird über
heutiges jüdisches Leben erzählen.
Infos und Anmeldung bei: Gemeindebüro der Evangelischen Auferstehungskirchengemeinde Olsberg-Bestwig, Telefon: 02962 7114591, E-Mail: ev.kircheolsberg@gmail.com, Anmeldeschluss: 28.10.2021; Teilnahmegebühr: 40-50 Euro, abhängig von der Zahl der Teilnehmenden.
Text und Bilder: Kathrin Koppe-Bäumer
Ausführlicher Bericht: https://brilon.ekvw.de

Tauffest in Alme am Entenstall

Bild: I. Reupke
Auf die Frage, wie oft dieses Tauffest denn schon an der Alme gefeiert worden ist, musste
auch Pfr. Rainer Müller selbst kurz nachdenken und nachrechnen. Und in der Tat, in diesem Jahr traf man sich zum 9. Mal am Entenstall in Alme, um dort ein Tauffest zu feiern.
Insgesamt sind bisher über 80 Menschen, vom Säugling bis zum Erwachsenen, dort im Namen des dreieinigen Gottes getauft worden. In diesem Jahr war zum ersten Mal auch eine
junge Erwachsene dabei, die sich nach entsprechendem Einzelunterricht zur Konfirmation
entschieden hatte. So konnte Pfr. Müller noch einmal den Zusammenhang zwischen Taufe
und Konfirmation thematisieren. Ein Bläserkreis mit Musiker*innen aus Brilon, Olsberg und
Marsberg unter der Leitung von Siegmar Paschkewitz spielte bekannte Melodien, die mit
eindrücklichen Texten zur Taufe zum Singen einluden.
Vorsichtshalber hatte die Kirchengemeinde auch in diesem Jahr darauf verzichtet, das gemeinsame Grillen im Anschluss an den Gottesdienst zu veranstalten. Aber alle hoffen sehr,
dass es im kommenden Jahr wieder möglich sein wird. Als Termin ist der 24. Juli 2022 ins
Auge gefasst. Die ersten Anmeldungen liegen schon wieder vor.

Hinweise

Friedhof - ein Ort der Hoffnung und des Lebens
Bislang war es nur ein Plan, ein Antrag und die Suche nach Geld, um den Plan Wirklichkeit werden zu lassen. Doch jetzt ist es unübersehbar. Die Baumaschinen haben deutliche
Spuren hinterlassen und langsam ist erkennbar, wie aus den Zeichnungen neue Flächen
werden, die sich zu ökologisch wertvollen Flächen entwickeln sollen. Mit Hilfe der Beratung
durch die Fachleute der Biologischen Station Hochsauerland wurden insektenfreundliche
und regionaltypische Pflanzensorten zusammengestellt. Die Obere Naturschutzbehörde
der Bezirksregierung hatte Fördermittel des Landes NRW zugesagt.
Die MitarbeiterInnen der Friedhofsabteilung der Caritas werden in den nächsten Wochen
die ausgesuchten Pflanzen an die geplanten Plätze pflanzen. Auch interessierte MitbürgerInnen können mit Hilfe der Waldpädagogin Susanne Kunst an der Gestaltung einiger
Flächen mitwirken. „Ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt nach vielem Planen und
Überlegen jetzt in die Tat umsetzen können“, so die engagierte Presbyterin der Kirchengemeinde. „Ich hoffe, dass es ein guter Ort für Tiere und Menschen wird“, bringt es Frau Kunst
auf den Punkt.
„Mit diesem Projekt setzen wir einen Anfang für eine ökologische Umgestaltung für die
Flächen, für die wir Verantwortung tragen.“ unterstreicht Pfarrer Rainer Müller. Dazu gehört
auch die Entsorgung der alten Asphaltwege. Leider hat man damals teerhaltiges Material
verwendet, das nun teuer als Sondermüll entsorgt werden muss. „Das erhöht unsere Kosten noch einmal um weitere etwa 11.000 €.“ seufzt Pfr. Müller. „Wir sind da dringend auf
Spenden als finanzielle Unterstützung angewiesen, damit wir den Weg der ökologischen
Umgestaltung weitergehen können. Denn wir werden uns nicht mit den bisher geplanten
Flächen zufrieden geben, sondern auch unsere weiteren Flächen Schritt für Schritt unter die
Lupe nehmen und sie nachhaltig verbessern“, ist Müller zuversichtlich. „Wir können zwar
nur einen kleinen Beitrag leisten, aber den wollen wir auch tun, so wie es an vielen anderen
Stellen durch engagierte Menschen auch schon modellhaft geschieht“, skizziert Pfr. Müller
die zukünftige Ausrichtung. Am 19. September lädt die Kirchengemeinde um 15.00 Uhr
zum zweiten „Tag des Friedhofs“ ein, um an der neu gestalteten Fläche über die Pläne zu
informieren und miteinander über die Bedeutung des Friedhofs für das Leben ins Gespräch
zu kommen.
Wer das Projekt „lebendiger Friedhof“ unterstützen möchte,
kann spenden auf die Spendenkonten der Evangelischen Kirchengemeinde:
Sparkasse Hochsauerland DE72 4165 1770 0000 0685 28
Volksbank Brilon Büren Salzkotten DE79 4726 1603 0003 4403 00
Verwendungszweck: Lebendiger Friedhof

„Wir bauen eine neue Kirche!“
Am 4. September eröffnet die Kirchengemeinde im Rahmen des Altstadtfestes auf der
Rathaustreppe ihre Kommunikationskampagne zum geplanten Umbau der Evangelischen
Stadtkirche und der Erneuerung der Gemeindekonzeption. Mit dem Grundgedanken – „Bewährtes bewahren und neue Wege gehen“ präsentiert der Vorsitzende Pfr. Rainer Müller
mit einigen prominenten Gästen, was in den kommenden Zeiten zu erwarten ist. Musikalisch wirken mit: Kinder der Musikschule Gumenjuk, das Briloner Saxophonsextett, Briloner
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Veranstaltungshinweise

Oldie-Sound, die Band Rustikarl, der Kinderchor der
Neuen Chorwerkstatt und Andere.
Von der Rathaustreppe ist er zwar nicht genau zu
sehen, aber wer ein paar Schritte zum Ausgang des
Marktplatzes Richtung Steinweg geht, dem fällt der
Kirchturm der Evangelischen Stadtkirche ins Auge.
Aber nicht mehr lange. Dann fällt er. Und dem Briloner
Stadtbild wird ein seit einhundert Jahren vertrautes
Element endgültig fehlen. Gut, beim Aufbau ist er schon mal zusammengekracht. Er wurde
wieder aufgebaut und prägte 100 Jahre die Stadtsilhouette gemeinsam mit dem mächtigen
Propsteiturm und der Turmspitze der Nikolaikirche als dritter und kleinster im Bunde. „Hast
du jemals etwas so schön zusammenkrachen sehen?“ fragt Alexis Zorbas seinen Freund
am Ende des gleichnamigen Films. Dort war es die selbst gebaute Holztransportseilbahn
vom Berg herab zum Strand. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 werden wir in abgewandelter
Form uns angesichts des Kirchturms der Evangelischen Stadtkirche ähnliches fragen können.

Familientag international – Vielfalt bereichert
Familien stellen in den meisten Kulturen das Fundament der Gesellschaft dar. Das Zusammenspiel der
Generationen findet hier statt, Bedürfnisse, Pflichten,
Verständigungsformen, das Verhältnis von Nähe und
Distanz, Verantwortung für einander und die Freiheit
der einzelnen werden in der Familie ausgehandelt,
diskutiert, erstritten und entwickelt.
Welche Traditionen haben Familien, die in Brilon leben?
Am 2. Oktober wird im Rahmen der diesjährigen interkulturellen Woche in der Ev. Kirchengemeinde ein Tag zum Thema Familie international stattfinden.
Ein interkulturelles Vorbereitungsteam, zu dem Mitarbeitende der Stadt, der Kirchengemeinde und des Kirchenkreises gehören, erarbeitet zurzeit das Tagesprogramm. Eingeladen sind Familien, die immer schon in Brilon gelebt haben, die nach dem 2. Weltkrieg als
Vertriebene und Flüchtlinge hierherkamen, die wegen einer Arbeitsstelle hierherzogen, und
die, die als Migranten hier eine neue Heimat gefunden haben. In kleinen, möglichst gemischten Gruppen durchlaufen die Familien verschiedene Stationen in den Gemeinderäumen, an der Stadtbücherei, auf dem Marktplatz und in der Kirche. Dort können Aspekte des
Familienlebens spielerisch, kreativ und informativ erforscht werden. Die Angebote richten
sich an Erwachsene und Kinder. Die Köchelnden Kerle servieren schmackhaftes Fingerfood.
Flüchtlingsfamilien bieten traditionelle Speisen aus ihrer Heimat an.
Der Tag beginnt um 10.00 Uhr und endet zwischen 13 und 14 Uhr. Die Teilnahme ist
kostenfrei. Wer sich dem Vorbereitungsteam noch anschließen möchte oder Fragen zur
Veranstaltung hat, kann sich an Elisabeth Patzsch wenden: Tel. 0151/67402893, E-Mail: elisabeth.patzsch@evkirche-so-ar.de oder an Kathrin Koppe-Bäumer,
Tel. 0171/2070755 oder E-Mail: kathrin.koppe-baeumer@evkirche-so-ar.de

Landschaftstherapeutischer Weg
Brilon, Barfußpfad im Kurpark,
Weg bei Wiggeringhausen und
Kreuz am Wanderweg in
Gevelinghausen, B. Strenger

Wachstum und Entfaltung
Das Neue ist immer unter Altem verborgen,
wartet dort auf seine Befreiung,
auf seine Zeit des Wachsensens.
Doch wenn seine Zeit gekommen ist,
dann drängt es nach oben ans Licht.
Und es hat die Kraft,
alte Schichten zu durchdringen,
auch wenn diese Hart sind
und undurchdringlich erscheinen.
Dieser Prozess tut weh.
Doch wenn der Durchbruch geschafft ist,
es wieder hell und licht in wird –
wie befreiend ist doch dieses Gefühl.
Kein Samenkorn kann wachsen,
ohne dass dabei
die schützende Hülle zerbricht.
Und weder Blatt und noch Blüte
können sich entwickeln,
ohne sich zu öffnen.
Wachstum und Entfaltung
Seien es die einer Blüte
oder deine eigene,
sind unmöglich ohne dieses Sich-Öffnen.
Und es ist stets ein Öffnen
Zum Unbekannten, Neuen hin.
Doch nur wenn du dich öffnest,
kannst du entdecken,
was in dir ist und was um dich ist.
Und du erkennst,
wie viel Schönheit,
wie viel Wunderbares dir bisher
verborgen war, wie es noch verhüllt war.

Wunden
Bevor eine Wunde heilen
kann, muss sie behandelt
werden.
Du musst sie dir genau anschauen.
Und wenn sie verdreckt ist,
muss sie gereinigt werden.
Sonst entzündet sie sich. Und
das ist gefährlich.
Genauso verhält es sich mit
seelischen Wunden und Verletzungen.
Auch sie können erst heilen,
wenn du sie dir angeschaut
hast.
Wenn du die damit verbundenen Gefühle in dir zulässt.
Das ist dann wie eine innere
Reinigung oder Körung.
Ja, und dann liegt die Wunde
offen da,
und der Heilungsprozess
kann beginnen.
Und manche Wunden sind
tiefer als andere,
sind dann auch schmerzhafter
und es dauert länger, bis sie
ausgeheilt sind.
Doch wenn du ehrlich bist
mit dir
Und kein Gefühl und keinen
Gedanken zurückhälst,
dann können alle Wunden
heilen.
Egal, wie tief du sie zurückgedrängt hattest.
Egal, wie lange sie zurückliegen
Und wie schmerzhalt sie für
dich sind.
So heilt dann jede Wunde in
dem ihr gemäßen Tempo
Und mit der gemäßen Behandlung.
Bild und Gedichte von
Dorothea Maria Hülsmann
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Veranstaltungen in der
Evangelischen Stadtkirche
Mittwoch, 1. September 2021
um 19.00 Uhr:
Musik am Mittwoch
Männerchor 1868 Brilon zu Gast in der
Evangelischen Stadtkirche Brilon

Mittwoch, 6. Oktober 2021
um 19.00 Uhr
Musik am Mittwoch
Musikschule „Klangart“ zu Gast in der
Evangelischen Stadtkirche Brilon

Zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“
laden das Team der BWT-Kultour und die
Evangelische Stadtkirche herzlich ein. Die
Chöre und Ensembles stellen ein abwechslungsreiches Programm für diesen
Abend zusammen. Eintritt ist frei!
Mit freundlicher Unterstützung der
Sparkasse Hochsauerland

Mittwoch, 3. November 2021 um 19.00
Uhr - Musik am Mittwoch
Blockflötenensemble „Vierjahreszeiten“
zu Gast in der Evangelischen Stadtkirche
Brilon

Oktober/November 2021:
Mentsh! Brilon ist dabei!
Themenmonat zum Festjahr 1700 Jahre
jüdisches Leben in Deutschland
Wo haben jüdische Bürger*innen in Brilon
gelebt? Wo gab es Geschäfte jüdischer
Inhaber*innen? Welche Ausdrücke aus
dem Jiddischen verwenden wir in unserer
alltäglichen Sprache?
Gesichter zeigen - Leerstellen aufzeigen mit Offenheit begegnen
Auf Initiative von Brilon Kultour,
mit freundlicher Unterstützung: MENTSH
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland
Mit dabei sind: Heinrich-Lübke-Schule,
Jugendparlament, Ev. Kirchengemeinde,
Kath. Kirchengemeinde, Servicestelle Antidiskriminierung, Männerchor 1868 Brilon,
Stadtarchiv,Stadtbibliothek, Stadtmuseum
Haus Hövener
Info unter www.brilon-kultur.de

Sonntag, 7. November 2021,
um 17 Uhr
„Konzert gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit - für Solidarität, für
Brüderlichkeit, für Weltoffenheit“ Männerchor 1868 Brilon e.V.
Reihe: Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben
in Deutschland
Der jährliche Gedenktag zur Reichspogromnacht 1938 hat den Männerchor
1868 Brilon dazu veranlasst, am Sonntag
vor dem 9. November ein Konzert unter
dem oben genannten Motto zu organisieren. Neben Liedern und Musikbeiträgen
jüdischen Ursprungs aus dem Widerstand
von damals, aber auch der jüngeren Zeit,
soll in Sprechsequenzen das Thema behandelt werden.
Der Männerchor hat weitere Gruppen
eingeladen, bereits bei der Vorbereitung
mitzuwirken und durch Lied- und Musikvorträge und Sprachvorträge das Konzert
mitzugestalten.
Veranstalter: Männerchor 1868 Brilon e.V.

Sonntag, 28. November 2021, 16.00 Uhr
Adventskonzert „Ehre sei Gott in der
Höhe“
Mit dem Gierath-Quartett Leverkusen,
cantamus - der Gemeindechor und Kay
Piepenbrink (Orgel), Gesamtleitung Gerhard Eberbach
„Ehre sei Gott in der Höhe“ sangen die
Engel zur Geburt Christi, und das soll auch
das Motto dieser Adventsmusik sein.
In der knapp bemessenen Zeit hat cantamus - der Gemeindechor einige interessante und klangvolle Motetten und Lieder
einstudiert, die bei diesem Konzert in der
schön geschmückten Kirche erklingen
werden.
Das Gierath-Quartett aus Leverkusen wird
mit Kammermusik unterschiedlichster Art
Hörgenuss und Abwechslung bieten. Die
Streichinstrumente bilden klanglich die
ideale Ergänzung zum Chorklang, und so

Veranstaltungshinweise
wird das mehrchörige Musizieren beider
Gruppen ein besonderes Klangerlebnis
werden.
Chorleiter Gerhard Eberbach freut sich,
dass es auch im Jahr 2021 wieder möglich
ist, mit Musik die Adventszeit zu beginnen.
Dieses Konzert bietet allen die Möglichkeit, inne zu halten, zur Ruhe zu kommen
und zur Orgel adventliche Lieder gemeinsam zu singen.
Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um
eine Spende gebeten.
Veranstalter: cantamus – der Gemeindechor
Mittwoch, 1. Dezember 2021
um 19.00 Uhr
Musik am Mittwoch
Musikschule Gumenjuk zu Gast in der
Evangelischen Stadtkirche Brilon

Unsere evangelische öffentliche Bücherei darf sich
über Zuwendung des Landes NRW freuen

Das Land NRW hat der Evangelischen Kirche von Westfalen über die Büchereifachstelle
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Ziel dieser Zuwendung ist, die ehrenamtlichen
Büchereien in kirchlicher Trägerschaft bei der Zusammenstellung eines aktuellen und
attraktiven Angebots zu unterstützen.
Dazu mussten seitens der Büchereien wöchentlich sechs Öffnungsstunden für den Publiumsverkehr und das Engagement der Mitarbeitenden, den Bestand durch Aufnahme
von Neuerscheinungen interessant, unterhaltsam und informativ zu gestalten, nachgewiesen werden.
Darüber hinaus werden hier in Brilon inzwischen auch acht Kindergärten von dem ehrenamtlichen Mitarbeiterteam unserer Bücherei mit jeweils eigens zusammengestellten
Bücherkisten angefahren und betreut.
Mit der finanziellen Zuwendung des Landes wurden kurzfristig neue Bücher für Klein und
Groß angeschafft.
Die können ausgeliehen werden:
Montag und Donnerstag von 15.00 - 17.00 Uhr
und Dienstag von 10.00 - 12.00 Uhr.
Die Ausleihe ist kostenlos. Alle Leser, auch neue, sind herzlich willkommen.
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Breylske Trolls-Saga
Kapitel 5: In diesem Kapitel erleben wir einen
zupackenden Troll und einen verträumten Pfarrer

Fröhlich summte Heinrich
dann mal schauen, was der
Denkhorst den Hit aus
heutige Vormittag noch so
den 70er Jahren, der aus
bereit hielt. Es versprach an
dem Autoradio erklang.
diesem Morgen, ein etwas
Ja, damals hatte er jeden
ruhigerer Morgen als üblich
Mittwochabend vor dem
zu werden, hatte Heinrich
Radiorecorder gesessen
im Gefühl. Beschwingt stellt
und die Hitparade mit
er den Motor aus, öffnete
Mal Sondock gehört. Und
die Wagentür und sah, wie
natürlich immer mit dem
die Küsterin mit irritiertem
Finger auf der AufnahmeBlick aus der Sakristei kam
taste, um die besten Hits
und froh schien, dass sie
auf der Musikcassette aufihren Pastor sofort ansprezunehmen. Und dann der
chen konnte: „Herr Pastor,
Ärger über den DJ, wenn Zeichnung Marie Kretzschmar
Herr Pastor, haben Sie den
der entweder zulange in
Altarraum so umgeräumt?“
den Anfang der Musik
„Habe ich was?“ Heinrich
reinquatschte, oder zu früh ausblendeDenkhorst macht in dem Augenblick mit
te, um wieder zu quatschen. Ja, es hatten
dem fragenden Gesichtsausdruck seinem
sich etliche Kassetten mit Hits gefüllt. Und
Namen gerade keine Ehre. „Was habe ich
die Titel waren alle fein- säuberlich auf kamit dem Altarraum….? Ich habe nichts
riertem Papier notiert, mit der dreistelligen
gemacht.“ ertappte er sich bei dem kindAnfangszahl des Laufwerks und der Endziflichen Entschuldigungsschema auf unanfer, damit man sie dann besser wiederfingenehme Fragen seiner Mutter. Aber dann
den konnte, wenn man einen besonderen
hatte er sich schnell wieder gefasst. „Dann
Titel suchte.
wollen wir doch mal gehen und schauen,
Wenn er darüber mit seinen Enkeln redete,
was da geschehen ist.“ Das hätte jetzt fast
schauten sie ihn immer wieder erstaunt an,
so auch in der Weihnachtsgeschichte bei
aus welcher Zeit er berichtete. Sie hatten
den Hirten so gestanden, schmunzelte er
ihn schon des Öfteren gefragt, wenn sie
in sich hinein.
die kleinen flachen Kassetten in der SchubRaschen Schrittes ging er zur Sakristeitür,
lade fanden. Das da Musik drauf war - unbeugte sein Haupt, um sich nicht den Kopf
glaublich! Für die Streaming-Generation
zu stoßen, dann zielgerichtet durch die
waren das Geschichten wie von einem annächste Tür und die Treppenstufen zum
deren Stern.
Altarraum hoch. Im Vorbeigehen knipste er
Er bog mit leichtem Schwung auf den Hof
noch die farbigen Scheinwerfer an, die den
des Gemeindezentrums ein. Noch immer
Altarraum tagsüber in ein schönes warmes
klangen die Hits aus dem Radio. Gleich würfarbiges Licht tauchten. Dann bog er um
de er die Gemeindesekretärin begrüßen,
den Altar und stockte für einen Moment.
sich nach ihrem Befinden erkundigen, die
Tatsächlich, da hatte jemand zwei große
Unterschriftenmappe durcharbeiten und
Absperrgitter, wie sie zur Absicherung von

Baustellen üblich sind, nebeneinander auf
die Altarstufen gelegt. Und mitten auf der
Fläche vor dem Altar lag ein Warnschild
„Achtung Baustelle“.
Heinrich Denkhorst stellte sich in den
Mittelgang vor die Altarstufen, um das
Gesamtbild auf sich wirken zu lassen. Zugegeben, für einen Altarraum
ziemlich
ungewohnt.
Aber, er musste doch
auch lächeln. Eigentlich
hatte der oder hatten
diejenigen, die diese
Installation
aufgebaut
hatten, etwas sehr Aktuelles und Wesentliches
erkannt und hier zum
Ausdruck gebracht. Vielleicht wollten sie auch
bloß einen Spaß machen
und haben gar nicht gemerkt, wie tiefsinnig die Aktion im Grunde war. Ja, aktuell sind wir als Kirche eine
Baustelle, wir sind im Umbruch, vieles wird
sich verändern und …. Kann man es eigentlich noch deutlicher und passender als so
in Szene setzen. Eigentlich müsste man
dieses so beibehalten. Auf jeden Fall fotografieren. Schnell zückte Pastor Denkhorst
sein Smartphone und machte ein paar Aufnahmen. Er wusste, für den Gottesdienst
am kommenden Sonntag, konnte er diese
Dekoration so nicht stehen lassen. Das hätte die Küsterin auch sehr irritiert, obwohl
sie schon einiges an überraschenden Ideen
von ihrem Pastor gewohnt war.
Nachdem die Barrieren und das Baustellenschild draußen am Kirchturm abgestellt
worden waren, um zu klären, wer möglicherweise diese Dinge vermisst, setzte
sich Pastor Denkhorst wieder in die Kirche.
Und während die Musik erklang, keimte in
ihm ein Verdacht, der ihn laut lachen ließ.
„Leander,… Leander“ rief er in die Kirche.
„Leander, wo steckst du? Leander, jetzt
komm schon. Ich sag es nicht ganz so laut,
aber irgendwie hat mir die Idee mit der

Breylske Trolls-Saga

Baustelle gefallen. Ist das in deinem Kopf
entstanden?“ Er hörte ein Gerumpel aus der
hinteren Stuhlkammer unter der Empore.
Dann hustete jemand, die Tür öffnete sich
und ein Troll mit staubigem Bart und Bauhelm auf dem Kopf und Spitzhacke auf der
Schulter kam durch den
Mittelgang zu ihm nach
vorne. Er hüstelte noch
einmal kurz und räusperte sich: „Okay, wie lange
redet ihr jetzt schon vom
Umbauen. Und was ist
bis jetzt passiert? Nichts!
Also hab ich gedacht….“
„Stopp mal, schön wenn
du denkst, aber bevor
du solche Aktionen veranstaltest, könntest du
mich doch wohl erst mal
fragen?“ „ Ach du hättest
doch sowieso…“ „Weißt
du doch gar nicht.“ „Jetzt lass mich doch
mal ausreden. Also du hättest doch… wieso,
ich lass dich doch ausreden, aber wenn du
einfach…“ „Jetzt hast du mich schon wieder unterbrochen.“ Der Troll schaute dem
Pastor grimmig ins Gesicht und schnaubte,
dass sein Schnurrbart zitterte. Jetzt wusste Heinrich Denkhorst, dass der Moment
gekommen war, wo der Troll keinen Spaß
mehr verstand. „Okay. Ich halte jetzt meine
Klappe und höre zu.“ Dann setzte Leander
Martinson sich neben den Pastor auf die
Kirchenbank, klopfte noch einmal auf die
Hose, dass die Staubwolke so richtig aufwirbelte. Und er begann zu erzählen.
Er erzählte von den vielen schlaflosen
Stunden im Turmzimmer, immer mit dem
Gedanken an den Abriss und die Frage,
was dann aus der Heimat der Kirchentrolle
werden solle. Auch die Geschäftsgrundlage mit dem Salzhandel drohe sich ja in
Luft aufzulösen. Und er klagte, wie all die
Unsicherheit ihm den Schlaf raubte und er
manchmal nachts aufstand und durch die
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dunkle leere Kirche ging, sich dann in eine
Kirchenbank setzte und versuchte, einen
klaren Gedanken zu finden. Oft vergeblich,
aber dann war ihm eines Nachts die Idee
gekommen zu handeln, statt immer nur
zu warten. Und da waren ihm die Baustellenschilder und die Warnbarrieren in der
Nachbarschaft aufgefallen. Und da war es
ihm plötzlich klar. Jetzt wollte er ein Zeichen setzen. Für den Umbau, aber mit den
Trollen.
Nun, Heinrich Denkhorst hatte still zugehört, immer mal wieder verständnisvoll mit
dem Kopf genickt. Nun blieb er stumm,
schaute dem Troll in die Augen und legte
die Hand auf das staubige Knie Leanders.
Er brauchte nichts zu sagen. In diesem Moment hatten sie sich beide in einer bisher
nicht gekannten Weise verstanden. Beide
blieben schweigend nebeneinander sitzen
und lauschten der Musik, die gerade von
der Empore klang. Es war eine einzelne
Stimme, voller Sehnsucht, voll Erinnerung,
in einer Sprache, die beide nicht verstanden. Aber der Klang der Stimme, die Melodie, die Musik – sie entführte sie in immer tiefere Gedanken. Und plötzlich war
es Heinrich Denkhorst, als hätte sich der
Kirchraum gefüllt mit all den Seelen, die
hier in diesem Raum in all der Zeit Trost

gesucht, ihren Kummer geklagt, ihre Liebe
gefeiert und ihre Kinder gesegnet, Musik
gesungen, Gebete gesprochen und gefleht, einfach nur so schöner Musik zugehört hatten, die die Seelen berührte und
zum Klingen gebracht hatte. Er spürte all
die Traurigkeit und die Freude, die Ergriffenheit und die Sehnsucht, die Fragen, die
Zweifel, die Zuversicht und die Hoffnung
wie in einem Moment, alles zugleich. Er
spürte nicht mehr oben oder unten, vorne
oder hinten, jetzt oder gestern oder morgen, alles war zugleich und doch so klar
und unterscheidbar. All diese Vielfalt an
diesem einen Ort vereint und heilsam verwandelt….Heinrich Denkhorst genoss diesen Moment, der sich unendlich zu dehnen
schien, als wolle es nie enden.
Als Heinrich wieder zu sich kam, bemerkte er, dass der Platz neben ihm leer war.
Der Troll hatte sich während des Träumens
still und leise verabschiedet. Aber etwas
hatte Heinrich noch behalten und darüber
wollte er weiter nachdenken. Es war der
letzte Satz, den Leander ihm leise ins Ohr
geflüstert hatte, bevor er sich in den Sommerabend verabschiedete. „Es gibt keine
Garantie für ein gelingendes Leben, aber
die Verantwortung dafür…“.

Rainer Müller

Grenzenlos Hand in Hand!

Starke textile Verbindungen - Brilon Knotenpunkt der Textile 2021
Brilon wurde mit den Fäden des Festivals „Die Textile – Festival für textile Kunst“, das alle
drei Jahre von der Stadt Schmallenberg ausgerichtet wird, als Knotenpunkt 2021 verknüpft.
Der Verein KUNTERBUNT, Brilon Kultour, die evangelische Kirchengemeinde und die Marienschule haben zusammen ein besonderes Programm auf die Beine gestellt.

Gruppen und Kreise

Zum Eröffnungswochenende im Mai haben Briloner*innen zwischen zwei und neunzig Jahren an der lebensgroßen Strickliesel der Textile an dem bunten Strickschlauch mitgestrickt,
der schließlich mit einer Länge von über 1800 Metern die Ost- und Weststraße in Schmallenberg verbunden hat. Das Briloner Teilstück lag direkt auf dem Schützenplatz.
An der Außenfassade des Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon präsentierten Brilon Kultour
und der Verein KUNTERBUNT eine Kleiderinstallation zum Thema Nachhaltigkeit und Verlangsamung des Modekreislaufes von Jana Labasov, Lale Neuhäuser, Leonie Dirkes und
Lisanne Wundling. Die Marienschülerinnen regten zusammen mit ihrer Lehrerin Anna-Lena
Krämer dazu an, sich mit den eigenen Konsumgewohnheiten auseinanderzusetzen: „Wir
wollten darauf aufmerksam machen, wie viele Kleidungsstücke eine Person im Jahr neu
kauft, und dass unfassbar viele Kleider nur eine kurze Lebenszeit haben oder sogar ungetragen aussortiert werden. Dabei hat uns der Verein KUNTERBUNT großartig unterstützt,
Mengen an Kleidung zur Verfügung gestellt sowie bei der Planung und Umsetzung der
Ausstellung mit viel Herz angepackt“ (Anna-Lena Krämer).
Ebenfalls für vier Wochen war das Side House von Katharina Kretzschmar aus Dresden zu
betrachten. Zur Finissage am 13. Juni 2021 hat die in Brilon aufgewachsene Künstlerin in
dem Kunsthaus ihre ‚Mojo Agency‘ – eine Agentur für textile Glücksbringer auf dem Briloner
Marktplatz für einen Tag geöffnet. Sie hat auf Initiative von Brilon Kultour Interessent*innen
eingeladen, sich von ihr ein individuelles Glücksmotiv für ein ausgewähltes Kleidungsstück vor Ort anfertigen zu lassen und als Geschenk mitzunehmen: „Für meine Kunstaktion
‚Agentur für Glücksbringer‘ während der Textile in Brilon wurde ich großzügig und unkompliziert durch die Kleiderstube der Ev. Kirche Brilon und den Verein KUNTERBUNT e.V.
unterstützt. Die tollen zur Verfügung gestellten Kleidungsstücke waren die Grundlage für
meine Ausstellung und Kunstperformance. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung und
das Möglichmachen meiner Kunstaktion durch Brilon Kultour in einer Zeit, in der so viele
Veranstaltungen abgesagt werden mussten.“(Katharina Kretzschmar)
Im digitalen Upcycling-Workshop ‚Von der Schrankleiche zum It-Piece‘ mit der Dubliner
Künstlerin Maria Pantel hatte der Verein KUNTERBUNT dazu eingeladen, aus einem nicht
mehr getragenen Kleidungsstück und den bereitgestellten Materialtaschen etwas Neues zu
schaffen. Die entstandenen Stücke wurden zur Finissage im Rathaus ausgestellt und boten
viele Ideen und Anregungen für die Besucher*innen. „Die fruchtbare Zusammenarbeit war
geprägt von großer Freude am gemeinsamen Schaffen. Die auftauchenden Hürden wurden mit viel kreativer Energie und einer guten Prise Humor zusammen überwunden. Dabei
standen die Menschen immer im Mittelpunkt und das Ziel, etwas zu bewegen. Der Verein
KUNTERBUNT und Brilon Kultur sind eine wirklich tolle Bereicherung für Brilon. Gerne würde ich die Zusammenarbeit fortsetzen“ (Maria Pantel).
Die Stadtbibliothek Brilon begleitete das Programm mit digitalen Büchertipps zum diesjährigen Themenschwerpunkt der Textile „Upcycling“ und einem Mitmachangebot zur Finissage. Dort brachte der Arbeitskreis „Nachhaltige Bildung für Brilon“ mit seinem Glücksrad die
17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen den Interessierten spielerisch näher.
In ihrer Ansprache zur Finissage vor dem Briloner Rathaus freuten sich sowohl der Briloner
Bürgermeister Dr. Christof Bartsch als auch der Bürgermeister aus Schmallenberg Burkhard
König über die tolle Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten beider Städte und bekräftigten ihre Hoffnung auf eine Fortsetzung der Premiere. Das entsprach dem Wunsch aller
Beteiligten, die Fäden dieser wunderbaren Kooperation weiter zu knüpfen.
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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

Handarbeitscafé von KUNTERBUNT e.V.

Gruppen und Kreise

In Zusammenarbeit mit unserem kurz zuvor gegründeten Verein KUNTERBUNT e.V. fand am 6. Februar
2017 das erste Handarbeitscafé statt. Ausgangsidee
war, für Brilonerinnen und Neu-Brilonerinnen die
Möglichkeit zu schaffen, sich nicht nur zum Nähen,
Stricken und Häkeln, sondern auch zum gemütlichen
interkulturellen Austausch bei Kaffee und Tee zu treffen. Gestartet wurde seinerzeit mit vier Nähmaschinen
und diversen Handarbeitsmaterialien, die unserem
Verein Kunterbunt e.V. gespendet wurden.
Jetzt gibt es sogar eine Kinderecke, in der die mitgebrachten Kleinen in aller Ruhe spielen
oder selbst werkeln können. Es ist uns wichtig, auch sie einzubinden und ihnen zuzuhören.
Inzwischen trifft sich eine bunte Truppe mit kleinen und großen Handarbeitsfreundinnen
alle 14 Tage zwanglos im Untergeschoss des Gemeindezentrums, um eigene oder Gemeinschaftsprojekte umzusetzen. Es werden Fähigkeiten weitergegeben und Eigenarten der verschiedenen Kulturen besprochen. Beim gemeinsamen Hobby fühlen sich alle zusammengehörig, und so manche - auch bürokratische Hürde - in der neuen Heimat kann mithilfe der
Gemeinschaft viel einfacher überwunden werden.
Als besonders schönes Projekt empfanden wir alle die Herstellung des gemeinsamen Quilt,
der im Eingang zur Kirche ausgestellt ist.
Durch Corona haben diese Treffen aufgehört. Doch das soll sich jetzt ändern. Wir fangen
wieder an. Falls Sie Lust haben mit zu machen, kommen Sie doch einfach vorbei, falls Sie
Wolle oder Stoffe (wir lieben Naturmaterialien) für uns haben, freuen wir uns über Ihre
Spende.

Es grüßen Sie Heike Fritz und Sabine Volmer

Termine
Handarbeitscafé

Im Ev. Gemeindezentrum jeweils am Montag von
14.30 - 16.30 Uhr an folgenden Terminen
30. August, 13. September
27. September, 11. Oktober

Sprachcafé

Aus diesem Nachmittag ist eine offene Gruppe erwachsen, in der wir uns mit dem Leben hier in
Deutschland beschäftigen. Das Angebot wird gerne
angenommen. Jedes Treffen steht unter einem bestimmten Thema, das von allen Seiten beleuchtet
und lebhaft diskutiert wird, so werden auch sprachliche Fähigkeiten gepflegt. Der Raum, die Gemeindebücherei, bietet allein durch seine Umgebung einen
Ort des Kennenlernens anderer Kulturen und anderer
Sichtweisen.
Wir können alle so viel voneinander lernen!

Termine
Sprachcafé

Jeden Donnerstag von 12.30 bis 14. 00 Uhr
in der Gemeindebücherei im Ev. Gemeindezentrum
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Gemeindefrühstück

Nach langer Pause möchten wir wieder mit dem belieben Angebot unseres
Gemeindefrühstücks starten. Allerdings
müssen wir die jeweils aktuellen CoronaSchutzmaßnahmen einhalten. Daher ist
nur eine begrenzte Personenzahl möglich,
die sich jeweils vor jedem Frühstück telefonisch anmelden muss. Ebenso besteht
für alle Besucher eine Ausweispflicht
durch einen Impfpass oder Negativtest
(nicht älter als 24 Stunden).
Geplant sind folgende Termine im
Ev. Gemeindezentrum in Brilon
immer mittwochs 9.30 Uhr bis ca. 11.30 Uhr:
Mittwoch: 08. September 2021
Mittwoch: 13. Oktober 2021
Mittwoch: 10. November 2021
Mittwoch: 08. Dezember 2021
Birgitt Kineke und Team

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
Die Konfirmanden-Termine in den nächsten Monaten – hier wird die Konfirmanden-Gruppe per App erinnert
Der neue Konfirmanden-Jahrgang bekommt Informationen und Termine nach
den Herbstferien per Post.

Gruppen und Kreise
Weitere oder geänderte Termine
werden rechtzeitig in der Presse
und auf der Homepage bekannt
gegeben.

Kleiderstube
Die Kleiderstube ist aufgrund eines
Wasserschadens zurzeit geschlossen.
Offener Frauentreff im
Ev. Gemeindezentrum in Brilon
01. September 2021
15. September 2021
29. September 2021
27. Oktober 2021
10. November 2021
24. November 2021
Ansprechpartner:
Trudi Walter, Tel.: (02961) 6604
Erika Kohlberg, Tel.: (02961) 4837
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

Bücherei
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
Es gelten auch hier die jeweils aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.
Besuchsdienst für das
Christophorus-Haus
Termine nach Vereinbarung
Marlene Hentschel,
Tel.: (02961) 6374
Monika Werb, Tel.: (02961) 4569
Lilli Keipert, Tel.: (02961) 1563
Kunterbunt e.V. - Nähcafé
Kontaktpersonen:
Sabine Volmer, Tel.: 0151 50292253
Heike Fritz , Tel.: 02961 960576
Termine: siehe Seite 35
Sprachcafé von Kunterbunt e.V.

Kontaktpersonen:
Mechthild Lewis,
Tel.: 02961 9893889
Sabine Volmer, Tel.: 0151 50292253
donnerstags von 12.30 - 14 Uhr
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Projekt Faire Gemeinde
Kontaktperson:
Pfr. Rainer Müller,
Tel.: 0160 91913690

Briloner
Mosaik
Infos unter

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

brilon.ekvw.de/angebote/briloner-mosaik

Hospizverein Brilon e.V.
Kontaktperson: Lucie Ernstberger,
Tel.: 0175 6316641
Müttercafé
Kontaktperson:
Ellen Mendelin-Plauth
Diakonie Ruhr-Hellweg
Tel.: (02961) 793967

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

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

cantamus - Evangelischer Gemeindechor Brilon
Der Chor probt
dienstags um 19.30 Uhr.

Es geht uns um:

• Nachbarschaftshilfe
• Begleit-/Besuchsdienste
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• 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 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

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

