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

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

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

Danke sagen wir für folgende Spenden
Diakonie Sommersammlung   130 €
Renovierung Kirchturm - Stadtkirche  2.188,74 €
Friedhof    1.040 €
Gemeindebrief  10 €



Editorial 
Liebe Leser*innen,
Es ist viel los zurzeit. Vieles im Um-
bruch und im Wandel. Dafür haben 
wir den Begriff Krise gefunden. Und 
wir erleben derzeit nicht nur eine 
Krise. Wir scheinen von lauter Kri-
sen umgeben. Wohin man schaut….
Es könnte einem fast den Blick dafür 
trüben, so dass man nur noch das 
bedrohliche wahrnimmt. Da ist es 
fast egal, ob man in die Welt hinaus-
schaut oder in das nähere Umfeld. 
Auch in den Kirchen. 
Der Dichter Erich Fried hat einmal 
formuliert. „Wer will, dass die Welt 
bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass 
sie bleibt.“ Das lässt sich auch über 
die Kirche sagen. Und wer genau 
hinschaut, der muss zugeben, dass 
sich schon immer Veränderungen 
angebahnt haben, Vertrautes um-
gekrempelt wurde und neue Wege 
erforscht wurden. Andere Weisen 
zu leben entwickelten sich. Verän-
derung ist elementarer Bestandteil 
der Schöpfungsgeschichte Gottes 
bis zum heutigen Tag. Denn diese 
endet nicht mit dem siebenten Tag 
in der biblischen Geschichte. 
In unserer erneuerten Gemeinde-
konzeption haben wir dafür die For-
mulierung gefunden: Bewährtes be-
wahren und neue Wege entwickeln. 
Über einiges davon wollen wir Ihnen 
berichten. Wir nehmen Abschied 
von unserer Gemeindediakonin Sol-
veig Rampler, geben Einblick in den  
Stand des Projektes in Gudenhagen, 
laden ein zum Adventskonzert des 
Gemeindechores cantamus mit dem 
Ensemble BASSda, bitten um Be-
teiligung in einer neuen Weise für 
den Warenkorb in Brilon und noch 
vieles mehr. Gönnen Sie sich einige 
Momente, stöbern Sie in unserem 
neuen Gemeindebrief 
und tun Sie sich dabei 
etwas Gutes in der
kommenden Zeit.
Ihr Pfr. 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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so lautete eine Schlagzeile in der Westfalenpost vom 
9. Oktober 2021. Im weiteren Verlauf des Artikels wur-
den die derzeitigen Liefer- oder Produktionsengpässe 
verschiedener Konsumgüter beschrieben. Und: Wer 
sich frühzeitig um Geschenke bemühe, sei deutlich im 
Vorteil, vielleicht doch rechtzeitig das begehrte Teil zu 
bekommen.
Stellt sich die Frage: Ist das Weihnachtsfest nur noch 
eine Frage des Konsums?
Nach christlichem Verständnis feiern wir an Weihnach-
ten die Geburt des Herrn:  Jesus Christus steht im Zen-
trum dieses Festes! Wir freuen uns jährlich darauf und 
beschenken uns aus dieser Freude heraus gegenseitig. 
Doch wie gestalten wir dieses Weihnachtsfest? 

Lassen wir uns von der Wirtschaft mit ihren immer neueren Dekorationsideen, immer aus-
gefalleneren Menüvorschlägen, immer großartigeren technischen oder elektronischen 
Neuigkeiten leiten? Oder holen wir 
unsere traditionellen Deko-Stücke 
jährlich wieder vom Dachboden oder 
aus dem Keller und verschaffen uns 
damit ein Wohlgefühl, ein liebevolles 
Erinnern? Lassen wir uns von der Zu-
bereitung sehr besonderer Speisen 
unter Stress setzen und stundenlang 
die Küche belegen oder greifen wir 
auf Bewährtes zurück und genießen 
die Zeit mit der Familie und/oder 

„Gehen zu 
Weihnachten die 
Geschenke aus?“, 

Weihnachtsmarkt in Soest  Bild:  B. Strenger
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Freunden? Verschenken wir in großem Stil die tren-
digsten Konsumgüter oder erfreuen wir unsere Lieben 
mit Kleinigkeiten, die sie ersehnen oder bei denen wir 
sicher sind, eine Freude zu machen?
Klar: Wir wollen nicht ausgerechnet zu diesem Fest 
ohne ein Geschenk dastehen. Und ehrlich: Wir freu-
en uns in der Regel auch, wenn wir etwas geschenkt 
bekommen.
Aber: Weniger ist mehr! 
Der Klimawandel ist in aller Munde und macht auch 
vor „Weihnachten“ nicht halt. „Corona“ lässt - durch 
Lockdowns in verschiedenen Regionen der Erde - die 
Wirtschaftskraft abflachen. Nutzen wir die Chance, uns 
dies für einen Beitrag zur Erhaltung unserer Schöp-
fung zunutze zu machen. Beschenken wir uns nach-
haltig und maßvoll. Setzen wir den Schwerpunkt auf 
Gemeinschaft / Erlebnisse / Miteinander  - mit Jesus 
Christus an unserer Seite.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche 
und kreative Advents- und Weihnachtszeit.
 

Britta Prolingheuer

Grafiken: Pfeffer, 
Foto: Marie Kretzschmar
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„Gottes Liebe ist so wunderbar...“ - etlichen Kindern 
aus dem Raum Brilon ist dieses Lied bekannt. Nicht 
etwa, weil sie es im Kindergarten oder zuhause gesun-
gen haben, sondern weil sie es in der Stadtkirche, im 
Gemeindehaus, im Kurpark oder einem anderen Ort 
in Brilon kennen- und lieben gelernt haben bei einem 
Besuch des Mini-Gottesdienstes. 

Das Team, das sich mit der Planung, Vorbereitung und 
Durchführung des Mini-Gottesdienstes beschäftigt, 
besteht aus sechs Müttern der Gemeinde, die sich 
gemeinsam mit Pfarrerin Antje Jäkel immer wieder 
etwas Neues einfallen lassen und damit Kinder und 
Familien beider Konfessionen begeistern. Das sind Pe-
tra Klompmaker, Nicole Könnecke, Marie Kretzschmar, 
Ulrike Quest, Birgit Schönnenberg, und Christine Ze-
bandt. Die Angebote richten sich besonders an jün-
gere Kinder im Kleinkindalter, aber natürlich sind 
auch ältere Kinder eingeladen. Die Einladungen auf 
liebevoll gestalteten Plakaten werden ausdrücklich an 
Kleinkinder mit ihren Geschwistern, Paten, Eltern und 
Großeltern gerichtet. 

Eigentlich ist die Idee, mit Kindern Gottesdienste zu feiern, die speziell für sie konzipiert 
wurde, nichts Neues. In der Vergangenheit und in einigen Gemeinden auch heute noch 
diente und dient die Sonntagsschule der wöchentlichen Katechese, der theoretischen und 
praktischen Einführung der Kinder in den christlichen Glauben. Gegründet im Jahre 1780 
vom englischen Zeitungsverleger und Sozialreformer Robert Raikes stand die Idee im Vor-
dergrund, Kinder aus den Elendsvierteln von Gloucester anhand der Bibel im Schreiben 
und Lesen zu unterrichten und die Kinder zum christlichen Glauben zu erziehen. Auch in 
Deutschland verbreitete sich die Idee schnell und bald gab es Sonntagschulen auch hier 
im ganzen Land. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Sonntagsschule). Den Kindern, die die 
Sonntagsschule besuchten, bot sie zwar die Chance für Bildung, dabei wurde sie aber häu-
fig auch als sehr streng und reglementiert wahrgenommen. In dem Kinderbuch „Anne of 
Green Gables“ spricht die Protagonistin Anne davon, wie langweilig die Sonntagsschule 
doch sei. Sie müsse dauernd so viele Fragen beantworten und dürfe selber keine stellen. 
Noch dazu sei die Predigt viel zu lang und würde gar keinen Raum für eigene Gedanken 

Wenn Kinder Gott begegnen... 
Ein Einblick in die Arbeit des Teams für den Mini-Gottesdienst 
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lassen (siehe: Lucy Maud Montgomery „Anne of Green 
Gables“, 1908). Zum Glück werden Kindergottes-
dienste heutzutage sehr kindgerecht aufbereitet und 
Lieder, Gebete und Geschichten werden dem Alter 
entsprechend ausgewählt und häufig sehr spielerisch 
umgesetzt. Fragen sind ausdrücklich gestattet und 
Glauben „zum Anfassen“ wird erlebt. Die Idee eines 
streng liturgischen Gottesdienstes steht nicht mehr 
im Vordergrund und gemeinsame Aktionen bringen 
Familien zusammen.  

„Ich war schon so lange nicht mehr in der Kirche, aber 
mit meinen Kindern nehme ich die Angebote des 
Mini-Gottesdienstes immer so gerne wahr, singe und 
lache mit und - ja- bete auch gerne.“ Solche Sätze hört 
das Team immer wieder und freut sich über die vie-
len positiven Rückmeldungen. Kinder, aber auch et-
liche Erwachsene erleben Kirche wieder neu als einen 
Raum, in dem Menschen zusammenkommen, um Ge-
schichten zu lauschen, Lieder zu singen, gemeinsam 
gestenreich das Vater Unser zu beten und miteinander 
zu lachen.   

Freude, aber auch Ehrfurcht und Respekt strahlt aus den kleinen Gesichtern, wenn sie sich 
im Kirchenraum bewegen. Berührungsängste, wenn sie Gott auf eine kindgerechte Art und 
Weise begegnen, gibt es aber nicht. Da wird das Staunen auch mal lautsstark artikuliert, 
es wird gelacht und an den Kirchenbänken vorbei geflitzt, aber dennoch das Kreuz, das 
Licht, das den Kirchenraum bunt erleuchtet, der Altar staunend gemustert. Lieder, die von 
Gottes Liebe handeln, werden fröhlich mitgesungen und die dazu passenden Bewegungen 
gemacht. Genau hier liegt die einmalige Chance, Glauben schon im Kindesalter als etwas 
Fröhliches zu erleben. Es wächst die Zuversicht, wenn dieses respektvoll, aber ohne Angst 
geschieht. 

Unterstützt wird das Team auch 
immer wieder dankenswerter 
Weise von den Köchelnden 
Kerlen, die kulinarisch die Got-
tesdienste und Aktionen abrun-
den. So darf an einem Sonntag-
mittag die Küche zuhause mal 
kalt bleiben. Die Familien essen 
dann gemeinsam mit anderen im 
Gemeindezentrum. Coronazeiten 
forderten zwar neue Wege, aber 
auch diese wurden gefunden, 
u.a. bei der süßen Osterhasen-
aktion.  
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Insgesamt musste sich das Team einiges einfal-
len lassen gerade in den vergangenen Lockdown-
Zeiten. Viele schöne Aktionen wurden durchgeführt, 
die trotz Abstand ein schönes Gemeinschaftsgefühl 
entstehen ließen. Der Laternenumzug 2020 am Mar-
tinstag fiel aus, viele Familien nahmen daher das An-
gebot wahr, mit Laternen in die Stadtkirche zu kom-
men, in der eine schöne Beleuchtung, fröhliche und 
besinnliche Laternenlieder sowie eine kleine Tüte 
mit einem Stutenkerl auf die Kinder warteten. Auch 
am Heiligen Abend fanden viele große und kleine 
Menschen ihren Weg in die Kirche. Neben der schö-
nen Krippe und Weihnachtsmusik warteten liebevoll 
gepackte Papiertüten mit allerhand Leckereien und 
einer Bastel-Krippe auf strahlende Kinderaugen. An 
Karneval 2021 war die Kirche unter anderem mit 
vielen Luftballons geschmückt, ein Karnevalsumzug 

aus Spielzeug und mehrere Corona-konforme Aktionen lockten die Kinder und auch et-
liche Eltern verkleidet in die Kirche. Zu Pfingsten gab es bei schönstem Sonnenschein in 
der ganzen Stadt verschiedene Stationen zu entdecken.

Und dass nicht nur Kinder und ihre Familien Angebote des Mini-Gottesdienstes wahr-
nehmen, zeigte die Aktion der Adventsfenster. In der ganzen Stadt verteilt wartete jeden 
Tag ein neues Fenster darauf, geöffnet zu werden und seinen besonderen Schmuck zu 
zeigen. Auch in diesem Jahr wird es diese Aktion wieder geben. Das Team freut sich auf 
viele kleine und große Menschen, die sich auf den Weg machen. 

Text und Bilder: Marie Kretzschmar

Kreuz und Elende
Kreuz und Elende,
Das nimmt kein Ende;
Nach Meeresbrausen
Und Windessausen
Leuchtet der Sonne gewünschtes Gesicht.
Freude die Fülle
Und selige Stille
Hab ich zu warten
Im himmlischen Garten;
Dahin sind meine Gedanken gericht.

Paul Gerhardt (1607-1676)
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Es regnet wieder einmal. Ein wenig Schnee mischt sich unter die dicken Tropfen und der 
Wind fährt durch die Bäume und biegt die Äste. Winterzeit. Draußen ist es kalt und in un-
serem Haus dafür umso gemütlicher. Auf dem Tisch neben dem Sofa brennt eine Kerze, der 
Duft des Wintertees wabert durch den Raum und mischt sich zu einem Sinnes-Potpourri  
mit der ruhigen Klaviermusik und dem Knistern des Kaminfeuers. Jetzt fehlt eigentlich nur 
eines zu meinem Glück - ein neues Buch, das es zu ver-
schlingen gilt, eines aus Papier, das unter den Fingern 
raschelt, wenn man es liest. Das Bücherregal gibt nichts 
Neues her, was tun? 

Doch noch mal raus. Rein in die Bücherei der Evange-
lischen Kirche. Hier warten in einem liebevoll gestal-
teten Raum im Gemeindehaus aktuelle Romane, d.h. 
viele Neuerscheinungen, Sachbücher zu verschiedenen 
Themen und Bastelbücher auf eifrige Leser. Kinder 
können dank vieler ehrenamtlicher Helfer mit ihren 
Bücherkisten im Kindergarten Bücher ausleihen oder 
direkt  vor Ort stöbern. Auch jede Menge Hörbücher und CDs können ausgeliehen werden.  
Immer montags und donnerstags von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie dienstags von 10.00 
Uhr bis 12.00 Uhr darf nach Herzeslust gestöbert werden, gerne mit unterstützender Bera-
tung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Die Ausleihe ist unkompliziert, der Leseausweis 
wird direkt vor Ort kostenlos ausgestellt und für vier Wochen darf das Buch nun in mein 
Zuhause einziehen und meinen eigenen Büchern Gesellschaft leisten.
Mit Mechthild Borrmanns „Glück hat einen langsamen Takt“ (erschienen im Frühling dieses 
Jahres) in der Tasche laufe ich von meiner Winterjacke, Schal und Mütze  gegen die Kälte ge-
schützt an der Kirche vorbei. In Gedanken sehe ich mich schon auf dem Sofa eingekuschelt 
in eine Wolldecke. Nur der Tee ist jetzt kalt...

Text und Bilder: Marie Kretzschmar

Das fehlende Buch oder warum sich ein 
Besuch der evangelischen Bücherei lohnt
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Bewährtes bewahren und Neues entwickeln
Heute im Blickpunkt: Schule neu gestalten – FREI-Day für die Zukunft

Wir gehen in eine Welt, die sich von allem, was wir bisher kannten, radikal unterscheidet. 
Wir werden mit Fragen umgehen müssen, auf die es noch keine Antworten gibt, und wer-
den Lösungen finden müssen, für die wir unbekannte Wege einschlagen. Mut und Vertrau-
en in Ungewissheit werden zentrale Zukunftskompetenzen. Junge Menschen müssen befä-
higt werden mit Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit umgehen 
zu können.

Ein gesellschaftlicher Umwandlungsprozess, ein grundlegender Wandel in den persön-
lichen und politischen Einstellungen, Haltungen und Handlungen ist dringend notwendig. 
Es geht um einen Kulturwandel, der sich vom Kreisen um das Wohlbefinden des eigene ICH 
löst, der kreativen Kraft des miteinander Verantwortung Übernehmens vertraut und das ge-
meinsame Gestalten der zukünftigen Herausforderungen anpackt. Bildung ist dafür zentral. 
Hier ist ein Paradigmenwechsel erforderlich, um zu fördern, was die Gesellschaft für diesen 
großen Veränderungsprozess braucht: mutige und kreative Weltbürger*innen, weltoffen 
mit Gemeinsinn, die es gewohnt sind, lösungsorientiert zu denken und Verantwortung zu 
übernehmen: für sich selbst, für ihre Mitmenschen, für unseren Planeten. Wir müssen ler-
nen vorausschauend zu denken und zu handeln. Wir brauchen generationsübergreifende 
Handlungsstrategien für die existentiellen Krisen unserer Zeit.

Wie bereiten wir junge Menschendarauf vor? Kann es gelingen, dass Schule Schülerinnen 
und Schüler begeistert, sie auf die Zukunftskompetenzen vorbereitet, ohne die einen zu 
überfordern, die anderen zu unterfordern oder mit ihren Fragen allein zu lassen? Wie muss 
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sich die Lehrerausbildung verändern, damit das gelin-
gen kann? 

Bisher stand immer schon fest, was am Ende der Stun-
de herauskommen sollte. Doch Verstehen ist ein kom-
plexer Prozess. Es muss nachvollziehbar und erlebbar 
werden, wie ich Einfluss nehmen kann, mich selbst 
steuern muss und darüber reflektieren lerne. Hilft da 
die bisher erlebte Bewertung und Kontrolle? Fördern 
„Als ob Lernen“ und „Arbeitsblätterkultur“ den  not-
wendigen Kultur- und Haltungswandel? Für einen 
solchen ganzheitlichen Bildungsansatz brauchen wir 
Wertschätzung, Beziehungsbewusstsein, Teilhabe und 
Teilgabe, Verantwortung und erlebbare Sinnhaftigkeit.

Und es braucht eine Ausrichtung auf die Zukunft. Wie 
kommt diese bisher in den Schulbüchern und Lehrplä-
nen vor? Die neuen Fragestellungen und Erkenntnisse 
werden oft von vergangenheitsgeprägten Lehrplänen 
überlagert. Heute wird in weltweiten Zusammenhän-
gen und interdisziplinär an Fragestellungen geforscht, 
auf die noch keine Antworten gefunden worden sind. 
Neue Forschungserkenntnisse müssen zeitnah in den 
Schulen eingebracht werden. Die Bereitschaft zu kre-
ativen Forschungsansätzen muss in den Schulen ge-
weckt und gefördert werden. Dazu ist breite Beteili-
gung ein wichtiger Faktor, der zum Gelingen beiträgt. 
Die Zukunftsfragen brauchen einen eigenen Lernbe-
reich, der Freiräume für aktuelle Forschungen und Fragestellungen öffnet, zum Entwerfen 
von Zukunftsentwürfen ermutigt, Lernen zwischen den Generationen ermöglicht, gesell-
schaftliche Akteure miteinander vernetzt und zum Handeln in Schule und Gesellschaft führt. 

Dazu brauchen junge Menschen Wissen, Haltung, Werte, die Kompetenz, wie man Ideen 
umsetzen kann, eine persönliche Motivation, die in ihnen selbst brennt – kurz gesagt: Ge-
staltungskompetenz. Nachhaltigkeitsthemen sind eine Querschnittsaufgabe, die in allen 
Fächern platziert werden müssen. Dazu ist auch eine veränderte Strategie in den Kultusmi-
nisterien notwendig.

Für das, was bedeutsam ist, gibt es nun einen Raum, einen Ort, ein Gefäß für Zukunft: Schu-
len brauchen den FREI DAY. Beim FREI DAY geht es darum, die Auseinandersetzung mit Zu-
kunftsthemen an einem Tag in der Woche mit mindestens vier Stunden fest im Stundenplan 
zu verankern. So können sich die Lernenden mit den für sie relevanten Fragen und Themen 
in Interessengruppen jahrgangsübergreifend auseinandersetzen, sich zukunftsrelevantes 
Wissen außerhalb von Rahmenplänen aneignen, ins Handeln kommen und sich mit Men-
schen mit unterschiedlicher Expertise oder mit NGOs (Nicht-Regierungs-Organisationen) 
vernetzen. Am FREI DAY können sich Leidenschaften und Talente entfalten, Potenziale ent-
deckt und ausgebaut werden.

Zum Autor: 
Florian Kretzschmar, leiden-
schaftlicher Familienvater 
aus Brilon, ist Lehrer an der 
Sekundarschule Medebach-
Winterberg. 
Er ist SV-Lehrer und engagiert 
sich in Mitwirkungsgremien 
besonders für Demokratiebil-
dung und zukunftsfähige Bil-
dung. 
Herr Kretzschmar arbeitet in 
der Bezirksregierung Arns-
berg auch im Bereich „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“. 
Er ist Referent und Speaker 
des Projektteams FREI DAY 
von Schule im Aufbruch, das 
2020 den bundesweiten Ha-
ckathon #WirfürSchule ge-
wonnen hat.
Als zertifizierter Schulbaube-
rater begleitet er den Partizi-
pationsprozess zum Neubau/
zur Sanierung des Briloner 
Schulzentrums.
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Weiterführende Online-Literatur 

• frei-day.org/magazin/2020/01/25/warum-schulen-den-frei-day-brauchen
• lernen-im-ganztag.de/laender/sachsen-anhalt/lernen-die-welt-zu-veraendern
• www.zeit.de/2020/24/bildung-schule-zukunft-frei-day-for-future-corona-krise
• herrhausen-weiter-denken.de/artikel/das-deutsche-schulsystem-braucht-einen-wandel

Den Rahmen bilden die 17 globalen Ziele für nach-
haltige Entwicklung (Agenda 2030), die 2015 von 193 
Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfeltreffen der 
Vereinten Nationen in New York verabschiedet wur-
den.

Jede Schule kann den FREI DAY umsetzen. Schulen 
werden so zu WERK-Stätten, WIRK-Stätten, und TAT-
Orten für weltverantwortliches Handeln. Und wenn 
sich auch die Zivilgesellschaft, Universitäten, Unter-
nehmen und Kirchengemeinden vom FREI-DAY in-
spirieren lassen, können wir als Gesellschaft in sinn-
stiftendem, verantwortungsvollem Handeln für die 
Zukunft wirksam zusammenwachsen.

Im nächsten Gemeindebrief berichten wir von kon-
kreten Beispielen aus dem Schulalltag.

Text: Florian Kretzschmar / Rainer Müller

Am Anfang: 10 Menschen zwischen unter 20 und über 60, die in der Corona-Zeit Erfah-
rungen mit Video-Konferenzen und anderen Onlineformaten haben machen müssen. Eini-
ge waren voller Eifer an die neuen Kommunikationsformen herangegangen, anderen war 
es zu schwierig, die meisten bedauerten, dass es digital so mühselig sei, Kontakte zu ent-
wickeln.

„Digital“ kann Spaß machen und Kontakte fördern
Geförderte digitale Schulung kam gut an bei Haupt- und Ehrenamtlichen.

Fotos: Florian Kretzschmar



Die Stiftung Wohlfahrtspflege 
schrieb Ende 2020 das Förder-
programm „Zugänge erhalten 
- Digitalisierung stärken“ aus. 
Die Region 8 im Ev. Kirchenkreis 
Soest-Arnsberg erhielt den Zu-
schlag für die Förderung ihrer 
digital-analogen Vorbereitung 
des Konfi-Camps im Juni 2022. 
Dieses große Projekt soll über 
100 Jugendlichen vier Tage lang 
biblische Inhalte, ihre Umsetzung 
ins heutige Leben und viel Spiel, 
Spaß, Sport und Spannung, Feste und Feiern bieten. Das bedarf intensiver Vorbereitung. 
Wenn die Mitglieder des Vorbereitungsteams in Marsberg, Medebach, Brilon, Olsberg und 
Bestwig leben, spart es nicht nur unter Corona-Bedingungen Zeit und Geld, wenn sie sich 
häufig auf Videokonferenzen und nur ab und zu live treffen.
Doch, wie bereitet man ein großes Event auf digitalen Sitzungen vor? Wie behält das Team 
gute Laune, Kreativität und Energie, um begeistert bei der Sache zu bleiben? 
Neben dem Kauf von guter technischer Hardware entstand der Kontakt zu Katja Königstein, 
Fachfrau für Web-Moderation aus dem Rheinland. Sie entwickelte das Curriculum für eine 
vierteilige Online-Fortbildung: „Spiel, Spaß, Schulung, Schokolade – Interaktive Online-Me-
thoden für generationenverbindende Web-Seminare“ schon der Titel weckte Spaß auf die 
Veranstaltungsreihe.
Katja Königstein begeisterte die Teilnehmer*innen mit ihrer Fachkenntnis, ihrer Freundlich-
keit und ihrem Humor, ihrer Erfahrung und ihrem pädagogischen Geschick. In den vier Ver-
anstaltungen, drei fanden an warmen Juni-Abenden statt, lernten die Teilnehmenden sich 
mit Spaß und Kreativität kennen. Spiele, die sie aus der vertrauten Jugendarbeit kannten, 
konnte die Expertin auf die digitale Ebene umsetzen. Die Teilnehmenden lachten, machten 
Witze. Ihr Interesse aneinander und am Thema war geweckt. Weitere Inhalte waren Unter-
schiede zwischen analogen und digitalen Veranstaltungen: Im Online-Seminar muss die 
Leitung direktiver bleiben, sie muss technisch sehr gut vorbereitet sein, Einheiten müssen 
kürzer sein, Pausen mit freundlicher Musik und der Anregung: „Holt euch doch mal ein 
Stück Schokolade oder ein Getränk vor die Kamera“ lockern die Stimmung auf. Intensiv 
wurden die Möglichkeiten und Grenzen von Videokonferenzen erläutert, Gruppenspiele 
wurden gespielt und für ihren Einsatz eingeordnet. Nach unterhaltsamen Einheiten gab die 
Referentin immer Zeit für kritische Rückmeldungen. In der letzten Sitzung erarbeitete sie 
mit der Gruppe die Voraussetzungen eines digitalen Dokumentenspeichers für eine effizi-
ente Vorbereitungsarbeit des Konfi-Camps. 
Die Teilnehmenden staunten, was online alles möglich ist, wie einfach es ist, vertraute Spiele 
aus der analogen Welt in die digitale zu übertragen und wie intensiv man sich dabei nä-
hergekommen war.
Am Anfang: 10 Ehren-und Hauptamtliche aus der Region 8 und dem Kirchenkreis. Am Ende: 
Eine Gruppe, die sich gut kennengelernt hatte und ihrer Trainerin ganz herzlich dankte.  Die 
Fortbildung hat Energien geweckt und Kompetenzen entwickelt, die die Vorbereitung des 
Projekts Konfi-Camp 2022 strukturieren und bereichern werden. 

Text und Bild: Kathrin Koppe-Bäumer

Schwerpunktthema:  Wow - wieder Weihnachten
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Kinderseite

Marie Kretzschmar

„Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus, die Welt, die Welt sieht wie ge-
pudert aus. [...] Wir holen unsre Schlitten raus und laufen in den Wald hinaus. Und 
dann bauen wir den Schneemann vor die Tür.“ Ihr kennt sicher dieses Lied von Rolf 
Zuckowski. Nicht? Dann wird es höchste Zeit. Hört es euch doch mal gemeinsam 
mit euren Lieben an. Und dann ab in den Schnee! Mal schauen, wer von euch den 
schönsten Schneemann bauen kann. Wir wünschen euch eine schöne Winterzeit!

Liebe Kinder,



Rezept

 Anisbrot
Können Sie sich noch .an Anisbrot erinnern? 
Meine Mutter aß diese Spezialität sehr gerne im 
Advent  zu einer Tasse Tee. Für Sie habe ich 
nach einem Rezept gestöbert und bin im „Kienle 
Kochbuch“ von 1930 fündig geworden.

Herstellung:

10 Eigelb und 2 ganze Eier, Zucker, Zitronensaft und 
Zitronenschale werden schaumig gerührt. Dann wird 
der gemahlene Anis, das gesiebte Mehl und der steife 
Eischnee von den verbliebenen 10 Eiweissen lose 
untergemischt.
In zwei vorbereiteten Kastenformen bäckt man die 
Masse mit mittlerer Hitze.
Nach dem Erkalten schneidet man das Brot in gleiche 
Scheiben und röstet es auf dem Backblech hellgelb.

Falls sie noch etwas Anis übrig haben hier ein Tipp:
Bester Würzpartner für Erdbeeren und Himbeeren 
ist Anis. Beim Kochen von Fruchtaufstrichen ganze, 
leicht angestoßene Anisfrüchte dazugeben. Über die 
frischen Früchte einen Hauch von Anispulver streuen.

Für Sie und Ihre Lieben ein schönes Weihnachtsfest, 
bleiben Sie alle tapfer und gesund.

 Mit herzlichen Grüßen
       Ihre Heike Fritz

Zutaten: 

500 g Zucker
500g feines Mehl
12 Eier
1 Löffel Anis, gemahlen
1 Zitrone
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Liebe Leser*innen, 
Im heutigen Gemeindebrief möchte ich mich von Ih-
nen verabschieden. Die letzten Monate waren eine 
große Umbruchsphase für mich, bei der sich für mich 
auch der Wunsch entwickelte, nach Ostwestfalen zu-
rückzuziehen. Außerdem möchte ich mich beruflich 
auf mein zweites Standbein, die Soziale Arbeit, fokus-
sieren. Zunächst gönne ich mir jedoch eine Auszeit.
Ich bedanke mich bei Ihnen für viele gemeinsame 
Momente und Erfahrungen. Ich bedanke mich für die 
Offenheit, mit der Sie mich empfangen haben. Ein 
kleiner Teil unseres Weges war gemeinsam. Aber auch 
auf getrennten Wegen werden wir hoffentlich auch 
mit einem Lächeln auf die gemeinsame Zeit zurück 
blicken können. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen auf 
Ihrem weiteren Weg! 

Viele Grüße,
Solveig Rampler 

Eigentlich ist es ja ein gewohntes Bild. Anfang Dezember stehen Mitglieder des Briloner 
Warenkorbes an einem Samstag im Eingangsbereich von Briloner Supermärkten und bitten 
die Kunden, sich an der Aktion „1Teil mehr“ zu beteiligen. Während des Einkaufs kauft man 
ein Teil mehr, meist ein haltbares Lebensmittel, und legt es nach dem Passieren der Kasse 
in die bereitgestellten Kartons der Mitarbeiterinnen des Briloner Warenkorbes. Aus den 
zusammengekommenen Lebensmitteln können dann wieder bedürftige Familien für eine 
Zeit unterstützt werden.
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist diese Aktion in der gewohnten Form nicht möglich. 
Da kamen Pfarrer Rainer Müller von der evangelischen Kirchengemeinde mit Uli Schilling 
von der Caritas Brilon, auf die Idee, es in diesem Jahr etwas anders zu machen: 

„1 Teil mehr“ im Jahr 2021 geht zum Beispiel so: ab dem 1. Advent stehen im Foyer des 
Evangelischen Gemeindezentrums, Kreuziger Mauer 2, Kartons bereit. Jeder und jede, die 
diese Aktion unterstützen möchten, können dann dauerhafte Lebensmittel (Nudeln Reis, 
Zucker, Mehl etc), die man vorher in einem der Supermärkte gekauft hat, für den Briloner 
Warenkorb in die Kartons legen. Diese werden regelmäßig von den Mitarbeiterinnen des 
Warenkorbes abgeholt. Die Aktion läuft vier Wochen bis zum 4. Advent (19. Dezember). 
Die Lebensmittel können während der Öffnungszeiten des Gemeindezentrums abgegeben 
werden. Rainer Müller

Warenkorb – bewährte Aktion „1 Teil mehr“, aber in neuer Gestalt



Andacht
Warten
Die Weihnachtsbotschaft heißt nicht, macht es euch gemütlich und lasst euch den Spe-
kulatius schmecken, sondern „Frieden auf Erden“. Weihnachten findet in den biblischen 
Geschichten nicht in der guten Stube, sondern auf der Straße, auf dem Felde statt. 
Keinen Anspruch auf prächtige Geschenke, sondern Zuspruch des Segens Gottes. Nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. Schon zur Zeit Jesu wurde es missverstanden. Dass der 
Retter der Welt im Stall zu seinem Schutz in eine Krippe gelegt wird – krasser kann man den 
Kontrast zu den Palästen der Mächtigen der damaligen Welt nicht zeichnen. 
Die Mächtigen haben ihn damals gar nicht zur Kenntnis genommen. Und viele andere auch 
nicht. Das scheint heute durchaus ähnlich zu sein. 
Aber es gab auch andere. Menschen, die man oft übersehen hat, an den Rand gedrängt, 
nicht ernstgenommen hat, die hofften immer noch, und warteten. Warteten, dass sich ein 
Licht in ihrer Finsternis entflammt und es heller werden lässt, so dass ihre Hoffnung wieder 
Nahrung bekommt wie die Kerze vom Wachs. Die darauf warten, dass sich endlich der ver-
düsterte Himmel über ihnen auftut, verdüstert durch die Lebensumstände, die Härte der 
Not und des Hungers, die Finsternis von Bedrohung und Gewalt, die Sturmfelder des Geizes 
und der Selbstsucht, die Fluten der Resignation und der Verzweiflung, die sie im morastigen 
Boden des alltäglichen Grauens versinken ließ.
Sie warteten, warteten und warteten, dass endlich ein Strahl des Segens Gottes auch bis 
zu ihnen durchdringt und die Welt in einem neuen Licht erscheinen lässt. Und dann, in 
der einen Nacht, dieser besonderen Nacht, da geschah es tatsächlich. Ein besonderes, nie 
gekanntes Licht, erschreckend, weil so in einer noch nie erfahrenen Weise wohltuend. Ver-
wirrend, weil es kaum einzuordnen war in das bisher Bekannte. Und bewegend. Man konnte 
einfach nicht ruhig sitzen bleiben. Es riss einen vom Stuhl, hob einen vom Boden, machte 
neugierig und Schritt für Schritt, unsicher zunächst, dann immer sicherer und zuversicht-
licher führte es auf einen Weg, der das Leben veränderte. Wie bei den Hirten, die nicht mehr 
missmutig auf dem Boden hockend vor sich hinstarrten, sondern fröhlich allen Menschen, 
die ihnen begegneten, von ihrer Erfahrung erzählten. Oder den Sternkundigen, die von weit 
her sich auf den Weg gemacht hatten, zunächst an der falschen Stelle suchten, bis sie sich 
von den Palästen ab und dem Stall zuwandten. Oder später die Fischer, die Jesus begeg-
neten und ….Den Fortgang der Geschichte kennen Sie.
Warten Sie auch? Nehmen Sie sich genügend Zeit, zu warten? Nicht ungeduldig in der 
Schlange hinter der Kasse, bis Sie dran sind. Sondern warten, warten, sich öffnen dafür, 
dass etwas Besonderes doch noch geschieht. Dass doch nicht alles schon gewusst und im-
mer schon gedacht und tausend Mal berührt…..Warten, dass tatsächlich Weihnachten ge-
schieht. Auch in diesem Jahr 2021. Klingt unglaublich. Aber darum geht es: zu warten und 
darauf zu hoffen, dass es geschieht, was Gott für uns ins richtige Licht rücken will. Warum? 
Weil er nahe bei uns sein will. 
Ich wünsche Ihnen einen erfüllten weihnachtlichen Augen-Blick

Ihr Pfr. Rainer Müller
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Predigtplan  Dezember 2021 - Januar 2022 - Februar 2022

Aufgrund der aktuellen Situation finden Gottesdienste unter 
Berücksichtigung der entsprechenden Corona Schutzrichtlinien  
statt.

Brilon in der Ev. Stadtkirche, falls nicht anders angegeben
Sonntag 
2. Advent  5.12. 10 Uhr mit Abendmahl   R. Müller

Sonntag 
3. Advent 12.12. 10 Uhr K   K. Koppe-Bäumer

16 Uhr candle light   I. Bauer-Jungmann und Team

Sonntag 
4. Advent 19.12. 10 Uhr mit Kinderchor der Chorwerkstatt R. Müller

Heilig 
Abend 24.12

15 Uhr Hoppecke  K. Koppe-Bäumer mit Team 
16.30 Uhr Gudenhagen  R. Piontek und Team
18 Uhr Stadtkirche Christvesper  R. Müller 
23 Uhr Stadtkirche Mitternachts-GD  W. Milstein
Von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr und von 19.30 Uhr bis 
21.00 Uhr Möglichkeit der persönlichen Segnung an 
der Weihnachtskrippe 
Weitere Aktionen entnehmen Sie bitte der ak-
tuellen Tagespresse oder der Homepage.

Sonntag     
1. Weih-
nachtstag

25.12. 10 Uhr mit Abendmahl   R. Müller

Montag     
2 Weih-
nachtstag

26.12. 10 Uhr  R. Müller

Silvester 31.12. 18 Uhr  mit Abendmahl  R. Müller

Sonntag 2.1.22 10 Uhr mit Abm.  Neujahrs-GD   A. Jäkel

Donnerstag 6.1. 18 Uhr Stadtkirche Epiphanias-Andacht  R. Müller

Sonntag 9.1. 10 Uhr  R. Müller

Sonntag 16.1. 10 Uhr  R. Piontek



 
Donnerstag 20.1. 19 Uhr Gottesdienst zur Einheit der Christen 

                                                               R. Müller

Sonntag 23.1. 10 Uhr   K. Koppe-Bäumer

Donnerstag 27.1 19 Uhr Stadtkirche  - Andacht zum Holocaust Ge-
denktag      R. Müller

Sonntag 30.1. 10 Uhr   R. Müller

Sonntag 6.2. 10 Uhr mit Abendmahl    A. Jäkel

Sonntag 13.2. 10 Uhr   K   K. Koppe-Bäumer

Sonntag 20.2. 10 Uhr   K   R. Müller

Sonntag 27.2. 10 Uhr   Karneval-GD   R. Müller

Freitag 4.3.
Weltgebetstag der Frauen: 
nähere Infos entnehmen Sie bitte der aktuellen  
Tagespresse oder der Homepage

Sonntag 6.3. 10 Uhr  K  mit Abendmahl  K. Koppe-Bäumer

Sonntag 13.3. 10 Uhr   R. Müller

Sonntag 20.3. 10 Uhr  R. Reuter

Sonntag 27.3. 10 Uhr   K  R. Müller

Sonntag 3.4. 10 Uhr mit Abendmahl  K   R. Müller

 
   Legende:    K =  Konfirmanden im Gottesdienst beteiligt
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Gudenhagen. Am 28. Oktober 
konnten, wie geplant, die Ergeb-
nisse der Sozialraumanalyse und 
die Machbarkeitsstudie für die 
Zukunft des Albert-Schweitzer- 
Zentrums öffentlich vorgestellt 
werden. Von den rund 30 Teil-
nehmenden kam die Mehrheit 
davon aus dem Dorf, zusätzlich 
der Bürgermeister, Pfarrer Rai-
ner Müller und weitere Presby-
teriumsmitglieder aus Brilon und 
die Mitarbeitenden des Kreiskir-
chenamts und des Instituts für 
Kirche und Gesellschaft, die den 
Prozess hoch professionell be-
gleitet hatten.
Axel Rolfsmeier und Anne-Ka-
thrin Toelg berichteten von der 
Postkarten-Aktion. Fast 90 Haus-

halte hatten Karten zurückgeschickt, aus denen sich drei Hauptinteressenfelder ergaben: 
Die Menschen suchen alternative Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen, Begegnungs-
orte wie Cafés, wo man sich zwanglos treffen kann, und eine Nutzung der Grünflächen für 
Junge und Alte. Auf der Zukunftswerkstatt war vorgeschlagen worden, einen Dorfverein zu 
gründen, der sich überkonfessionell und überparteilich allen im Dorf öffnet, gemeinsame 
Aktionen zentral plant und durchführt und Spenden sammeln kann. Am Ende des Abends 
äußerten neun Teilnehmer*innen ihr Interesse am Dorfverein. Regionalpfarrerin Kathrin 
Koppe-Bäumer kündigte an, dass sie für die Kirchengemeinde eine angepasste Form des 
Nachbarschaftsnetzwerks Briloner Mosaik auch in Gudenhagen-Petersborn aufbauen wol-
le. Die Verantwortung dafür könne auch ein Dorfverein übernehmen.
Höhepunkt des Abends war sicherlich die Vorstellung der Machbarkeitsstudie durch den 
Architekten Sven Grüne vom Dortmunder Büro post welters + Partner. Er würdigte zunächst 
die Kirche im Albert-Schweitzer Zentrum als ein besonderes Zeitdokument moderner Kir-
chenbauarchitektur. Passend zum gegliederten und transparenten Kirchbau entwickelte er 
auf dem Außengelände unter der Kirche ein zweigeschossiges Gebäude mit Galerie und 
vielen Fenstern, in dem bis zu 12 unterschiedlich große Wohnungen, unter anderem auch 
barrierefrei, Platz finden. Die zwei rechtwinklig zueinander stehenden Gebäude bilden mit 
der Rückwand des Kirchgebäudes einen Innenhof, der Platz für einen öffentlichen Garten 
vorhält, wo auch die Terrasse für ein in einem der bisherigen Gemeinderäumen betriebenen 
Café Platz hätte. Grüne stellt sich vor, die Fenster der bisherigen Gemeinderäume unten als 
Türen bis zum Boden zu verlängern, sodass der Weg von drinnen nach draußen leichter 
wird. 
Das Innere des Kirchgebäudes würde er möglichst gern erhalten, stellt sich vor, dass die 

Neues Leben im Albert-Schweitzer-Zentrum gut vorstellbar 
Die Ergebnisse zweier mit öffentlichen Mitteln finanzierter Studien wur-
den vorgestellt.

Gemeindeleben
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Seitenabteile als Schlafgelegenheiten für Pilger und einen Waschraum genutzt werden 
könnten. Ergänzend zeigte er, wie ein eingebauter Glasraum in der Kirche aussehen könnte. 
Dieser könnte als Mehrzweck-Veranstaltungsraum genutzt werden. 
Das Publikum reagierte begeistert auf die Vorschläge des Architekten. Es freute sich, durch 
die Augen des Architekten die Schönheit des Zentrums neu zu erkennen. Die Nutzungs-
vorschläge schienen ihnen plausibel. Viele Evangelische, aber auch andere Bewohner*innen 
des Dorfes konnten sich gut vorstellen, das Zentrum so umzubauen.
Nach der Vorstellung erfolgte ein intensiver Austausch: Wie soll der Neu-und der Umbau 
finanziert werden? Kann man heutzutage einen Holzbau noch bezahlen? Fragen nach der 
Nutzung alternativer Energien, aber auch grundsätzlich nach Möglichkeiten der Finanzie-
rung wurden aufgeworfen. 
Alle Vorschläge, Anregungen und Fragen wurden gesammelt für die weitere Arbeit der 
Projektgruppe unter Leitung von Ralf Gütting vom Kreiskirchenamt. 
Kathrin Koppe-Bäumer, die als Moderatorin durch den Abend führte, dankte allen, die sich 
bisher in den Prozess eingebracht haben. „Ich freue mich über die engagierte Diskussion 
und bin gespannt, wie in der Zukunft neues Leben in dieses Zentrum gebracht wird. Die 
Energien dazu sind auf jeden Fall da“. 

Text und Bilder: Kathrin Koppe-Bäumer

Auf https://brilon.ekvw.de  finden Sie die Ergebnisse der Postkartenumfrage und einen Ar-
tikel aus dem Sauerlandkurier über die Veranstaltung.



Hinweise

„Briloner Fenstergrüße“ im Advent 2021
Bei „Briloner Fenstergrüße im Advent“ werden auch 
in diesem Jahr die 24 Tage bis Weihnachten gezählt. 
Ein besonders geschmücktes Fenster, das Freiwillige 
aus Brilon hergerichtet haben, bildet dabei den Mit-
telpunkt. 
Schaffen Sie sich mit einem kleinen Spaziergang Tag 
für Tag einen Moment der Besinnung, der auf das be-
vorstehende Fest der Geburt Jesu Christi vorbereitet 
und schauen Sie sich die Fenster an.
Die Laufzettel dazu werden zeitnah auf der Homepage 
veröffentlicht oder Sie finden Sie im Gemeindezen-
trum bzw. der Stadtkirche.

Foto: Lotz

Vom 28. November, dem ersten Advent an bis Hei-
ligabend wird es auch in diesem Jahr wieder tägliche 
Adventsgrüße am Telefon geben. Rufen Sie an: 02991  
962387.

Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, ein Mitarbeiter oder 
eine Mitarbeiterin aus der evangelischen und der ka-
tholischen Kirche im Raum Bestwig-Olsberg-Brilon-
Medebach und Marsberg öffnet Ihnen ein Advent-
störchen für das Ohr.

Wir sind noch in der Planungsphase. Ob die Organisa-
tion gelungen ist und die Aktion startet, erfahren Sie 
auf der Homepage der Kirchengemeinde und in der 
lokalen Presse.

Kathrin Koppe-Bäumer

02991  96238 
die Nummer zu telefonischen Adventsgrüßen

Bild: Lotz



24 EinBlick

Bilder: Brigitte Strenger



Zerstoben sind die Wolkenmassen ...
Zerstoben sind die Wolkenmassen,
Die Morgensonn’ ins Fenster scheint:
Nun kann ich wieder mal nicht fassen,
Dass ich die Nacht hindurch geweint.

Dahin ist alles, was mich drückte,
Das Aug’ ist klar, der Sinn ist frei,
Und was nur je mein Herz entzückte,
Tanzt wieder, lachend, mir vorbei.

Es grüßt, es nickt; ich steh’ betroffen,
Geblendet schier von all dem Licht:
Das alte, liebe, böse Hoffen –
Die Seele lässt es einmal nicht.

Theodor Fontane, 1819-1898

Hoffnung
Es reden und träumen die Menschen viel
Von bessern künftigen Tagen;
Nach einem glücklichen goldenen Ziel
Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,
Doch der Mensch hofft immer Verbes-
serung!

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,
Sie umflattert den fröhlichen Knaben,
Den Jüngling locket ihr Zauberschein,
Sie wird mit dem Greis nicht begraben:
Denn beschließt er im Grabe den müden 
Lauf,
Noch am Grabe pflanzt er – die Hoff-
nung auf.

Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn,
Erzeugt im Gehirne des Toren,
Im Herzen kündet es laut sich an:
Zu was Besserm sind wir geboren,
Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht.

Friedrich von Schiller, 1759-1805

So manchmal werd’ ich irre an der 
Stunde ...

Es reden und träumen die Menschen viel
So manchmal werd’ ich irre an der 
Stunde,
An Tag und Jahr, ach, an der ganzen 
Zeit;
Es gärt und tost, doch mitten auf dem 
Grunde
Ist es so still, so kalt, so zugeschneit;

Habt ihr euch auf ein neues Jahr gefreut,
Die Zukunft preisend mit beredtem 
Munde?
Es rollt heran und schleudert, o wie weit!
Euch rückwärts. – Ihr versinkt im alten 
Schlunde.

Doch kann ich nie die Hoffnung ganz 
verlieren,
Sind auch noch viele Nächte zu durch-
träumen,
Zu schlafen, zu durchwachen, zu durch-
frieren!

So wahr erzürnte Wasser müssen schäu-
men,
Muss, ob der tiefsten Nacht, Tag trium-
phieren,
Und sieh: Schon bricht es rot aus Wol-
kensäumen!

Gottfried Keller, 1819-1890
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1. Advent, 28. November 2021
um 16.00 Uhr 
Gemeindechor cantamus und Tiefblech-
blasensemble BASSda laden zu traditio-
neller Adventsmusik in der Evangelische 
Stadtkirche ein.

Näheres dazu auf Seite 35

Dienstag, 30. November 2021 
um 19.00 Uhr 
„Wege zu Shalom“ – Abschlusskonzert 
des Briloner Themenmonats MENTSH! 
mit Semjon Kalinowsky (Viola) und 
Prof. Torsten Laux (Orgel)
Semjon Kalinowsky (Bratsche) und Pro-
fessor Torsten Laux, Professor für Orgel 
an der Robert-Schumann-Hochschule 
Düsseldorf präsentieren ein Programm mit 
Werken für Viola und Orgel. 
Angelehnt an die reichen Traditionen der 
christlichen Orgelmusik und der jüdischen 
Liturgie vereint dieses Programm in einem 
einzigartigen Konzept die beliebten 
Repertoire-Klassiker wie „Kol Nidre“ von 
Max Bruch, „Prayer“ von Ernest Bloch und 
„Synagogen Melodien“ von Louis Lewan-
dowski mit den wertvollen, in Verges-
senheit geratenen Werken von Joseph 
Sulzer und Joachim Stutschewsky, die die 
Musiker infolge ihrer intensiven Forschung 
entdeckt haben. Die seltene, aber reizvolle 
Konstellation Viola und Orgel verspricht 

ein außergewöhnliches Klangerlebnis.
Unterstützt wird das Konzert vom Köl-
ner Verein 1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland und dem Bundesministerium 
für Innern, für Bau und Heimat. Es bildet 
den klanglichen Abschluss des von Brilon 
Kultour initiierten Themenmonats 2021 – 
MENTSH! – Wir sind dabei. Das Konzert 
wird unter der Voraussetzung Geimpft 
oder Genesen (2G) veranstaltet.
Karten gibt es im Vorverkauf bei der BWT, 
telefonisch unter der Nummer 02961 
96995-0 oder per Mail an 
kultur@brilon.de.

Mittwoch, 1. Dezember 2021 
um 19.00 Uhr 
Musik am Mittwoch  
Musikschule Gumenjuk zu Gast in der 
Evangelischen Stadtkirche Brilon 

Montag, 27. Dezember 2021
um 19 Uhr
Besinnlicher Weihnachtsliederabend mit 
dem Gemeindechor cantamus unter der 
Leitung von Gerhard Eberbach in der 
Stadtkirche  
Es gibt so wenig Gelegenheit, die vielen 
vertrauten Weihnachtslieder zu singen 
bzw. zu hören. Das soll an diesem Abend 
anders sein. 

Veranstaltungen in der 
Evangelischen Stadtkirche



Mittwoch, 5. Januar 2022 
um 19.00 Uhr 
Musik am Mittwoch  
Altenbürener Sängerfreunde 1979 zu 
Gast in der Evangelischen Stadtkirche 
Brilon 
Der Chor stellt ein abwechslungsreiches 
Programm für diesen Abend zusammen.
Eintritt frei! 

Sonntag, 23. Januar 2022 
um 19:30 Uhr
Klangkosmos Weltmusik „ Jako el Mu-
zikante“ - Sephardische Musik aus dem 
Café Aman
Beitrag zum Festjahr MENTSH! - Jü-
disches Leben in Deutschland
Xurxo Fernandes ist ein anerkannter 
Forscher des sephardischen Repertoires, 
welches die Lieder der 1492 aus Spanien 
vertriebenen Juden beinhaltet, die bis 
heute in der jüdisch-spanischen Sprache 
Ladino gesungen werden. Er tritt im Trio 
mit der ungarischen Geigen-Virtuosin 
Andrea Szamek auf und dem renom-
mierten sudanesischen Oud-Spieler Wafir 
Sheikh el Din. Gemeinsam präsentieren 
sie mit vollem Spieleinsatz virtuos und 
eindrucksvoll arrangiert ein verschmitzt-
schelmisches Programm.
Hier treffen sich Orient und Okzident, um 
einen finalen Toast auf das Café Aman 
zu erheben mit vertonten Gedichten, 
Hommages an sephardische Musiker, 
satirischen Songs, Gesängen auf die Liebe, 
den Frieden und die Natur inklusive Tieren 
wie Fröschen, Ratten, Hunde, Katzen, 
Hähne, Enten, Papageien und mehr in 
beunruhigendem Humor zu orientalischen 
Rythmen und Tänzen.
Eintritt frei, Spende erbeten

Veranstaltungshinweise

Mittwoch, 2. Februar 2022 
um 19.00 Uhr 
Musik am Mittwoch  
Neue Chorwerkstatt zu Gast in der Evan-
gelischen Stadtkirche Brilon 
Die Chöre und Ensembles stellen ein 
abwechslungsreiches Programm für diesen 
Abend zusammen.
Eintritt frei! 

Mittwoch, 2. März 2022 um 19.00 Uhr - 
Musik am Mittwoch  
MGV „Cäcilia“ Bontkirchen 1866 e.V. zu 
Gast in der Evangelischen Stadtkirche 
Brilon 
Der Chor stellt ein abwechslungsreiches 
Programm für diesen Abend zusammen.
Eintritt frei! 
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Breylske Trolls-Saga 
Kapitel 6: In diesem Kapitel erleben wir einen 
irritierten Pfarrer und eine Troll per Troll-App

Verwundert suchte Hein-
rich Denkhorst nach einer 
Spur. Er tastete die Wand 
im Kirchenvorraum ab, wie 
er es schon so manches 
Mal gemacht hatte, um in 
den Bereich der Trolle zu 
gelangen. Zugegeben, es 
war für ihn immer noch 
wundersam und er konn-
te es niemandem erklären, 
wie es vor sich ging. Aber 
auch an das Ungewöhn-
liche kann man sich mit 
der Zeit gewöhnen. Man 
muss es nur nicht immer 
erklären wollen.
Doch dieses Mal blieb die 
Wand fest. Kein Durch-
kommen. Keine Lücke, 
kein irgendwie geartetes 
Anzeichen eines Durchgangs zu der ande-
ren Welt. Nur die vertrauten Feuchtigkeits-
streifen und der renovierungsbedürftige 
Putz. Merkwürdig. Was war bloß los. Hatte 
er irgendetwas übersehen? Er hob ratlos 
die Schultern und ließ sie wieder fallen. Ob 
er Leander per Troll-App erreichen könnte? 
Das war doch seit kurzem die neue Verbin-
dungsmöglichkeit. Er war schon sehr über-
rascht, als Leander ihn beim letzten Treffen 
angebrummelt hatte: „Du, Heinrich, ich 
hab da jetzt was Neues. Svala-Soleil und 
Kjell, meine beiden Kinder haben mir da 
so einen Apparat geschenkt. Bei euch heißt 
das Apfel, oder so ähnlich. Damit kann 
man wohl telefonieren, fotografieren und 
Spiele spielen. Und alles ohne Kabel. Als 
ich davon dem alten Hakon erzählte, hat 
er nur missmutig in seinen Bart gebrummt. 

Und irgendwas von auf den 
Baum klopfen gesagt. Ich 
hab es nicht genau verstan-
den. Bei uns heißt dieser 
Apparat Trolley. Damit kann 
ich dir auch einen kurzen 
Brief schreiben, und der ist 
ganz schnell bei dir, wenn 
du auch so einen Apparat 
hast.“ 
Heinrich hatte Leander et-
was lächelnd angeschaut. 
„Du meinst wohl ein Smart-
phone?“ „Papperlapipps“ 
hatte der Troll mit einer 
wegwerfenden Handbewe-
gung geantwortet. „Trol-
ley habe ich gesagt.“ Doch 
dann zogen sich seine bu-
schigen Augenbrauen in 
eine erstaunliche Höhe, als 

Heinrich ihm sein Smartphone entgegen-
hielt. „Dundertroll , so was aber auch! Du 
hast auch so ein Zauberding?“ Und dann 
hatten sie ganz vertieft stundenlang in 
der Kirchbank gesessen, sich gegensei-
tig ihre Geräte gezeigt, ausprobiert und 
schließlich entdeckt, dass die Troll-App von 
Leander auch auf Heinrichs Smartphone 
einzurichten war. Seither hatten sie sich 
täglich Nachrichten über das werte Befin-
den geschickt, Bilder über die in wenigen 
Momenten zu verspeisenden Mahlzeiten 
ausgetauscht und den einen oder anderen 
Trollwitz bzw. Pfarrerwitz erzählt.
Doch in den letzten Tagen war es merkwür-
dig still geworden. Deswegen wollte Hein-
rich mal wieder direkt mit dem Troll ins Ge-
spräch kommen, so von brummigem Troll 
zu kauzigem Pfarrer, wie er es immer nann-

Zeichnung  Marie Kretzschmar



Breylske Trolls-Saga
te. Also tippte er in seine Troll-App ein: 
„Hallo Leander. Was ist, man hört ja nichts 
mehr von dir. LG HD“ So, abgesendet. Nun 
wartete er, und wartete, und wartete und 
schaute immer wieder auf den Bildschirm, 
ob sich schon was tat. Da, der Balken hatte 
sich verändert. Nicht nur eine kleine Tan-
ne, sondern jetzt sogar zwei kleine Tannen. 
Ein Zeichen, dass ihn die Nachricht erreicht 
hatte. Jetzt musste er doch bald antwor-
ten. Heinrich wartete immer ungeduldiger. 
Da, der Hinweis. Troll online. Jetzt: Troll 
schreibt. Gleich müsste er endlich wieder 
was von Leander hören. Da die Nachricht: 
„Kann jetzt nicht! Melde mich später.“ Ent-
täuscht packte Heinrich das Smartphone in 
die Tasche. Mit dem Blick auf die Uhr sah 
er, dass jetzt die Zeit gekommen war, um 
nach Hause zu fahren und mit seiner Frau 
Caroline und dem kleinen Torben zu Mit-
tag zu essen, während die beiden anderen 
Kinder Christina und Tim ja noch in der 
Schule waren. 
Zufrieden leckte Heinrich den Löffel mit 
dem Apfelmus aus den Äpfeln des eige-
nen Gartens ab. Das war eine wohltuende 
Stärkung. Caroline hatte wieder ein tolles 
Essen gezaubert, einfach, aber traumhaft 
lecker. Jetzt, da Torben seinen gewohnten 
Mittagschlaf hielt, erzählte er Caroline von 
seiner merkwürdigen Nachricht, die er 
von Leander erhalten hatte. Als er auf sein 
Smartphone schaute, um sich noch einmal 
zu vergewissern, stellte er fest, dass Lean-
der ihm eine längere Nachricht geschickt 
hatte.
„Wir schauen uns gerade nach einer neu-
en Trollwohnung um. Wenn ihr den Kirch-
turm abreißt, verlieren wir ja unser Zuhau-
se. Also machen wir uns schon mal auf 
die Suche. Ist aber gar nicht so leicht. Der 
Markt ist einfach leergefegt oder die freien 
Wohnungen sind unbezahlbar. Und wenn 
wir uns mal bei einem Vermieter vorstel-
len können, schauen die immer so merk-
würdig und verhalten sich sehr reserviert. 
Meistens hören wir: Ach nee, wir haben die 
Wohnung schon an jemand anderes ver-

mietet. Und zwei Tage später steht die glei-
che Wohnung wieder in den Angeboten. 
Findest du nicht auch, dass wir Trolle da 
diskriminiert werden? Wir modernen Trol-
le wohnen doch nicht mehr in modernden 
Baumstümpfen. Es ist nicht leicht, etwas 
Passendes für eine Trollfamilie zu finden. 
Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. 
Vielleicht hast du ja noch eine Idee oder 
gute Kontakte? Bis bald LG Leander“
Heinrich strich sich mit der Hand über das 
dünn gewordene Haupthaar. „Da bin ich 
auch ratlos,“ seufzte er. Und ihm fiel ein, 
dass in den Krippenspielen am Heiligen 
Abend ja auch immer die Herbergssuche 
eine wichtige Rolle spielte. Eigentlich wollte 
nie jemand die Wirte spielen, die Josef und 
die schwangere Maria von ihrer Tür wiesen. 
Denn die letzten Male hatte es aus den 
Reihen der Gemeinde erst vereinzelt, dann 
immer stärker werdende Buh-Rufe gege-
ben. Und daher wollte auch keiner mehr 
die Rolle der Buh-Männer spielen. Aber 
so stand es nun mal in der Bibel: denn sie 
hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 
Also mussten sie Jesus in eine Futterkrip-
pe mit Stroh legen. Man kann nur hoffen, 
dass Jesus keine Heuschnupfenallergie 
hatte, sonst wäre das wohl keine so stille, 
heilige Nacht geworden, dachte er leise 
bei sich lächelnd. Na ja, vermutlich war es 
bei Ochs und Esel auch nicht so heilig und 
stille, wie wir es uns gerne bei dem Lied 
vorstellen. Sondern in all der heiligen At-
mosphäre wird es vermutlich ziemlich nach 
Stall und Tieren geklungen und gerochen 
haben. Auf jeden Fall nicht nach Bratapfel 
mit Zimt. 
Mitten in seinen Gedanken hörte er, wie 
Caroline ganz pragmatisch sagte: „Dann 
biete ihnen doch das Dach des Gemein-
dezentrums an. Das ist dann fast wie Kir-
chenasyl. Sie sind doch quasi Binnenflücht-
linge. Und ein bisschen hat es auch was 
von einer trolligen Weihnachtsgeschichte, 
oder?“ 

Rainer Müller
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Um das Land und die Anliegen 
der Frauen aus Vanuatu vorzu-
stellen, hat das ökumenische 
Vorbereitungsteam den Welt-
gebetstag 2021 Corona be-
dingt als Informationstag mit 
mehreren interessanten Sta-
tionen in der Briloner Stadt-
kirche durchgeführt. Von den 
zahlreichen Besucher*innen 
gab es Dank und viel Lob für 
diese Präsentation.

Allerdings wünscht sich das 
Team sehr, den Weltgebetstag 
2022 wieder als Präsenzveran-
staltung mit einem gewohnt 
fröhlichen und informativen 
gemeinsamen Gottesdienst 
und anschließendem Beisam-
mensein feiern zu können. 

Genaue Pläne zur Umsetzung 
sind momentan aufgrund der 
nach wie vor unklaren Co-
rona-Lage leider noch nicht 
möglich. Informationen zum 
Ablauf werden wir daher erst 
zeitnah im Februar 2022 ver-
öffentlichen.

Zukunftsplan: Hoffnung
Zum Weltgebetstag 2022 aus England, Wales und Nordirland

Titelbild zum Weltgebetstag 2022 mit Titel „I know the 
plans I have for you“, Angie Fox, ©

Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft. Die Corona-
Pandemie verschärfte Armut und Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das Gefühl ver-
meintlicher Sicherheit in den reichen Industriestaaten. Als Christ*innen jedoch glauben wir 
an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext Jeremia 29,14 des Welt-
gebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden…“



Weltgebetstag der Frauen 2022
Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde den Welt-
gebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland. Unter dem Motto „Zukunftsplan: 
Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen uns von 
ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen 
und -religiösen Gesellschaft. Aber mit den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily 
kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.  

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christliche Konfessionen und Kirchen 
hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie 
sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nor-
dirland. Zu den schottischen und irischen Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge freund-
schaftliche Beziehung. 

Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder des Vereinigten Königreichs seinen 
ganz eigenen Charakter: England ist mit 130.000 km² der größte und am dichtesten be-
siedelte Teil des Königreichs – mit über 55 Millionen Menschen leben dort etwa 85% der 
Gesamtbevölkerung. Seine Hauptstadt London ist wirtschaftliches Zentrum sowie internati-
onale Szene-Metropole für Mode und Musik. Die Waliser*innen sind stolze Menschen, die 
sich ihre keltische Sprache und Identität bewahrt haben. Von der Schließung der Kohlemi-
nen in den 1980er Jahren hat sich Wales wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne Wiesen, 
unberührte Moorlandschaften, steile Klippen und einsame Buchten sind typisch für Nordir-
land. Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte zwischen den protestantischen Unionisten und 
den katholischen Republikanern haben bis heute tiefe Wunden hinterlassen.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebets-
tag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und 
Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Rund um den 4. März 2022 werden allein in Deutsch-
land hundertausende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Ver-
anstaltungen zum Weltgebetstag besuchen. 
Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in unserem Leben, in unseren Ge-
meinschaften, in unserem Land und in dieser Welt. 

Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der weltweiten Gebetskette!
Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.
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Büro- und Objekteinrichtungen

Büroinformationssysteme

Dokumentenlösungen

Bürobedarf

Technischer Kundendienst

Beratung und Planung

www.braun-buero.de

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

Wir sind für Sie da: 
02961 - 97500 

BESTATTUNGEN TILLI 

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

BESTATTUNGSTRADITION IN 
FAMILIENBESITZ SEIT 1925 



BASSda und cantamus – 
eine klangvolle Adventsmusik am 1. Advent
Am 1. Advent, dem 28. November lädt der Gemeindechor cantamus zu seiner traditio-
nellen Adventsmusik um 16.00 Uhr in die Evangelische Stadtkirche ein. Mit adventlichen 
Liedern von J. Hiller, G.Benda, J Kalliwoda, C. Sainst-Sains und S. Silcher stimmt der Chor die 
Zuhörerschaft auf die besondere Zeit des Advents ein. Erwartung und Freude, Zuversicht 
und Lobpreis erklingen in den Lieder und ermuntern dann, bei bekannten Adventsliedern 
wie „Macht hoch die Tür“ und „Wie soll ich dich empfangen“ mitzusingen. Begleitet wird 
der Chor von Kay Piepenbrink an der Orgel und am Keyboard.

Als besonderes Klangerlebnis hat der Dirigent des Gemeindechores, Gerhard Eberbach, das 
Tiefblechblasensemble BASSda eingeladen. Sieben versierte Musiker aus verschiedenen 
Musikvereinen Ostwestfalens haben sich zu diesem speziellen Klangkörper zusammenge-
funden, um mit dem besonderen Klang der tiefen Blechblasinstrumente zu verzaubern. 
Eigene Arrangements der Musiker erklingen unter der Leitung des Dirigenten Karl-Ludwig 
Willeke. Den prächtigen Schluss des Konzertes bildet der Choral von Johann Sebastian Bach 
„Brich an, du schönes Morgenlicht“, das mit Chor, Orgel und Bläsern gemeinsam musiziert 
wird.

Die Adventsmusik findet unter der Beachtung der 3G-Regel statt. Bitte bringen Sie entspre-
chende Nachweise mit.
                                                     R. Müller

Gruppen und Kreise
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Konfirmanden-Unterricht
Die Konfirmanden-Termine in den nächsten Monaten – hier wird die aktuelle 
Konfirmanden-Gruppe per App erinnert
Der neue Konfirmanden-Jahrgang 2021 – 2023
samstags 9.30 Uhr – 15.30 Uhr: 
04. Dezember 2021, 18. Dezember 2021, 19. Februar 2022 
Sonntag, 05. Dezember: Vorstellungs-GD

Mini-Gottesdienst
Team: Pfarrerin Antje Jäkel, Petra Klompmaker, Nicole Könnecke, Marie 
Kretzschmar, 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 Seni-
oren-Geburtstagskaffee geben. 
Wir bitten Sie alle um Verständnis.

Gemeindefrühstück 
Aufgrund der aktuellen Situation 
der  Corona-Pandemie können 
wir für die nächsten Monate noch 
nicht absehen, ob und wie wir 
das Gemeindefrühstück weiterhin 
durchführen können.

Wir bitten daher um Verständnis, 
dass wir Sie rechtzeitig über die 
aktuelle Presse informieren wer-
den.
 Birgitt Kineke und Team



Kontaktpersonen: 
Mechthild Lewis,  
Tel.: 02961 9893889 
Sabine Volmer, Tel.: 0151 50292253 
donnerstags von 12.30 - 14 Uhr

Sprachcafé von Kunterbunt e.V.

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

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) 4837Kleiderstube

Die Kleiderstube ist aufgrund eines 
Wasserschadens zurzeit geschlos-
sen.

Gruppen und Kreise

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 aktu-
ellen Corona-Schutzmaßnahmen.

Leider können wir derzeit nicht 
für alle Gruppen die Termine  be-
kannt geben. Sobald diese wie-
der starten, benachrichtigen wir 
die Verantwortlichen und geben 
Termine rechtzeitig in der Presse 
und auf der Homepage bekannt. 

Kunterbunt e.V. - Nähcafé
Kontaktpersonen: 
Sabine Volmer, Tel.: 0151 50292253
Heike Fritz , Tel.: 02961 960576
Bisher geplante Termine 2022: 
10. Januar,  24. Januar, 7. Februar, 
21. Februar, 7. März,
21. März, 11. April
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Briloner
Mosaik

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

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

cantamus - Evangelischer Ge-
meindechor Brilon
Der Chor probt
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 

MITEIN
ANDER FÜREINANDER!

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

Mobil: 0160-1088802

Werden Sie Mitglied in der Bürgerhilfe Brilon.
Wir helfen ehrenamtlich wie ein guter Nachbar.

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

Jugend-Café  
Offener Treff ab 12 J.
- Zur Zeit geschlossen -
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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 0171 666121
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:
Von Mai bis September
täglich von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Von Oktober bis April
täglich von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Sonntags ist Gottesdienst von 10.00 
bis 11.00 Uhr

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

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


