
Zugaben
Es hätte gereicht, den Blumen Farbe zu geben. Gott aber schenkte ihnen auch den Duft.
Es hätte gereicht, ein Licht zu machen. Gott aber gab der Sonne ein leuchtendes Gesicht.
Es hätte gereicht, Wasser zu erschaffen. Gott aber gab uns den Wein dazu.
Das Leben soll mehr sein als Mühe und Last. 
Gott schenkt uns Glückszugaben, damit wir fröhlich werden und unsere Tage genießen.

 Tina Willms

GEMEINDELEBEN
EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE  WALDBRÖL

Juni 2020

Welche der Geist Gottes treibt, 
die sind Gottes Kinder.          (Römer 8, 14)
Sind wir von allen guten Geistern verlassen?
Das werden sich in den zurück liegenden 
Wochen viele in unterschiedliche Richtungen 
gefragt haben: die einen im Blick auf die, die 
ihrer Meinung nicht konsequent und streng 
genug mit Schutzmaßnahmen waren; die 
anderen im Blick auf die, die viel zu konse- 
quent vorgingen und dabei Grundrechte und 
andere kompliziert eingefädelten Bestim- 
mungen (Vermummungsverbot, Datenschutz 
usw.) mit einem Federstrich vom Tisch wisch- 
ten; wiederum andere im Blick auf die, die 
sich konsequent an die Vorgaben hielten und 
andere im Blick auf die, die sie übergingen; 
die einen im Blick auf die große Ängstlich- 
keit und die anderen im Blick auf die große 
Sorglosigkeit; die einen im Blick auf die, de-
nen die Gesundheit das größte ist und die 
anderen im Blick auf die, für die es auch 
noch anderes gibt. Sind wir von allen guten 
Geistern verlassen? Egal, ob man anderen 
unterstellt, von allen guten Geistern verlas-
sen zu sein oder ob man selbst zu hören be- 
kommt, von allen guten Geistern verlassen 
zu sein – es gab auch viele Augenblicke, 

in denen man einen guten Geist unter uns 
wahrnehmen konnte. Plötzlich war Zeit da 
für Gespräche, große Hilfs- und Spenden-
bereitschaft brach auf, man beschenkte sich 
mit Online-Konzerten und Kassiererinnen wer- 
den noch nie so viele Blumen mit nach Hau- 
se genommen haben. Nein, wir waren und  
sind nicht von allen guten Geistern verlassen, 
ganz im Gegenteil. Das Pfingstfest erinnert 
uns an die »Ausgießung« des guten Geistes 
Gottes, der nicht mehr aus der Welt zu schaf- 
fen ist und seine Auswirkungen in vielerlei 
Hinsicht zeigt. Vielleicht auch darin, dass 
viele ins Nachdenken gekommen sind und 
sogar das Interesse für den Glauben wieder- 
gefunden haben. 
In einem schönen Corona-Witz heißt es: 
Tünnes un Schäl begegnen dem lieben Gott 
in Köln. Erstaunt fragen sie ihn: was machst 
Du denn hier? Antwortet Gott: ich mache 
Home-Office. Ist es nicht wunderbar sich 
vorzustellen, dass Gott an so vielen Orten 
Home-Office gemacht hat und macht und 
damit seinen guten Geist vor Ort verbreitet? 
Wäre doch schön, wenn wir dem lieben Gott 
in seinem Home-Office auch in Waldbröl be- 
gegnen würden, um uns von seinem guten 
Geist inspirieren zu lassen? Dann hätten die 
letzten Wochen ja wirklich ihr Gutes gehabt. 

Jochen Gran 

Musik in Zeiten von Corona . . . 
Eine Studie nach der anderen wird mir vor-
gelegt, die eine »richtiger« als die andere. So 
wirklich weiß ich nicht, woran ich glauben soll 
und kann. Auf eines haben wir uns alle ge- 
einigt: Chorproben jeglicher Art entfallen bis 
einschließlich der Sommerferien. Aber das ge- 
meinschaftliche Singen ruht nur teilweise. In 
unseren Gottesdiensten ist der Gemeinde- 
gesang untersagt, aber das Singen von der 
Empore ist mit erhöhtem Abstand bis zu acht 
Sängerinnen gestattet. Auswahlchöre, Doppel- 
quartette oder Singegruppen aus unseren ver- 
schiedenen Chören werden die Gottesdienste 
musikalisch untermalen. Auch die Posaunen- 
chöre werden in einem Bläserquartett vor der 
Kirche oder den Vereinshäusern spielen. 
Die Aufführung von John Rutters »Mass of 
the children« am 19. Juni mit Beteiligung der 
Kantorei, dem Kinder- und Jugendchor sowie 
dem Instrumentalensemble mit Band wird ver- 
schoben und findet am 26. Juni 2021 statt. 
Ebenso werden das Konzert und der Got-
tesdienst der »Oberbergischen Posaunen-
vereinigung« am 3. bzw. 5. Juli verschoben. 
Das Konzert findet am 2. Juli und der Gottes- 
dienst am 4. Juli 2021 statt. 
Mit absoluter Sicherheit kann ich den Start 
nach den Sommerferien nicht angeben, hoffe 
aber, dass wir ab dem 11. August in einer 
gesonderten Form mit der Probenarbeit be- 
ginnen können. Ich freue mich, wenn wieder 
Musik und fröhliches Lachen in einer Chor-
probe in das Gemeindehaus und die Kirche 
einziehen. Achten Sie hierbei auf die Tages- 
presse, Aushänge in den Schaukästen und 
die Verweise auf unserer Homepage. Erfreu- 
lich ist, dass kleine Konzerte – wie die »Orgel- 
musik zur Marktzeit« – stattfinden können. Alle 
im Jahresprogramm angegebenen Künstler 
werden unsere 14-tägigen Konzerte musika- 
lisch bereichern. 
Der geplante »Musiksommer Waldbröl 2020« 
ist zurzeit noch nicht abgesagt und findet 
aller Voraussicht statt. Etwaige Änderungen 
werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
Ich freue mich, Sie in den Gottesdiensten 
oder Konzerten anzutreffen,

Ihr Kantor Pascal Salzmann.

KirchenmusikWort an Sie

Neues aus dem Sonnenstrahl
Wie in allen Kindergärten ist auch das Ev. 
Familienzentrum schon seit einigen Wochen 
für den Großteil der Kinder geschlossen und 
es wird leider auch noch eine Weile so sein. 
Immer wieder  haben wir eine Überraschungs-
post verschickt. In den Briefen fanden die 
Kinder Geschichten, Bastelanregungen und 
zu Ostern eine Faltgeschichte mit der Oster-
geschichte, die sie selber gestalten konnten.                                                                                               
Die jüngeren Kinder wurden angerufen. So 
konnte man einen kleinen »Plausch« halten. 
In dieser besonderen Zeit wurde auch der Zaun 
des Ev. Familienzentrums Sonnenstrahl mit 
Regenbogenbildern der Kinder geschmückt. 
Die Kinder kennen den Regenbogen aus der 
Bibel als ein Zeichen der Hoffnung, er soll Mut 
machen und Freude verbreiten. 

Natürlich bekamen die Schulanfänger-Kinder 
aus der Mondscheingruppe auch Post. Doch 
die Kollegen aus der Mondscheingruppe 
hatten eine bessere Idee: Sie haben an alle 
Kinder die Könnermappe (Mappe mit Fotos, 
Bildern, Geschichten) aus der gesamten Kin- 
dergartenzeit verteilt. Das war natürlich eine 
riesige Überraschung. Eigentlich nehmen die 
Kinder diesen Schatz erst am letzten Kinder- 
gartentag mit nach Hause. Doch in diesem 
Jahr ist leider alles anders. Auch das Abschluß- 
fest kann nicht stattfinden. Wir werden weiter 
die Beschlüsse beobachten und vielleicht gibt 
es irgendwann vor den Ferien noch die Mög- 
lichkeit, ein kleines Fest zu feiern. Umso mehr 
haben wir uns darüber gefreut, dass wir den 
Abschlußgottesdienst im Juni feiern dürfen. 
Wir hoffen alle, dass wir bald wieder gemein- 
sam singen, beten, lachen und toben können! 



Familiennachrichten

Sollte die Veröffentlichung eines Jubiläums nicht gewünscht werden, bitten wir, dies unserem Gemeindeamt rechtzeitig bekannt zu geben.

Wir gratulieren Monatsspruch Juni 2020:

Du allein kennst das Herz aller 
Menschenkinder.                 1. Kön. 8,3

55+ »Aus dem Arbeitsalltag raus in 
die Natur – Impulsspaziergänge«
(Findet statt, falls Beschränkungen entfallen!) 
Ab Juni lade ich Menschen im Alter 55+ 
(oder jünger) zu einem abendlichen Spazier- 
gang durch die schöne Natur rund um Wald-
bröl ein. Ähnlich wie es Pilgerinnen und Pil- 
gern ergeht, wird auch auf unseren Wegen 
nicht nur das Gehen im Vordergrund stehen. 
Wir starten mit einer kleinen Andacht und 
können diese als Impuls nutzen, mit dem wir 
uns auf den Weg machen. Während wir die 
Natur genießen, regen kleine Übungen oder 
Aufgaben zum Nachdenken über das jewei-
lige Thema an. Sie können entspannen und 
den Arbeitstag hinter sich lassen. Start ist 
abends um 19 Uhr, wir werden ca. 1,5 bis 2 
Stunden unterwegs sein. Eine besondere Kon- 
dition ist nicht erforderlich, aber Sie sollten 
gut zu Fuß sein. Alle Veranstaltungen können 
auch einzeln besucht werden. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass keine Hunde mitge- 
führt werden dürfen. Anmeldungen jeweils bis 
Montagabend, Tel. 9214-92, Anette Weber. 
24. Juni 2020, Thema »Übergänge«
Treffp. Parkplatz Landschulh./Friedhofskapelle 
22. Juli 2020, Thema »Freude«  Treffp. folgt 
19. August 2020, Thema »In Bewegung«
Treffp. folgt

»ZeitZusammen« telefonisch 
Liebe Seniorinnen und Senioren, in den letz-
ten Wochen habe ich mit einigen von Ihnen 
am Telefon gesprochen, andere haben sich 
gemeldet und unseren Einkaufsdienst in An- 
spruch genommen. Diesen unterstützten u.a. 
die Erzieherinnen des Kindergartens »Son-
nenstrahl« tatkräftig. Wir sind froh, so zu-
mindest etwas von Ihnen zu hören und in 
Kontakt bleiben zu können. Bis zum Beginn 
der Sommerferien werden keine Veranstal-
tungen im Gemeindehaus stattfinden. Ich 
hoffe sehr, dass es in den kommenden Wo-
chen Informationen gibt, unter welchen Be-
dingungen wir uns im weiteren Verlauf des 
Sommers wieder persönlich treffen können. 
Solange keine Treffen stattfinden, bin ich mon- 
tags und mittwochs von 11.00 bis 13.00 Uhr 
für Sie telefonisch unter 02291/9214-92 zu er- 
reichen. Falls Sie zu einer anderen Zeit anrufen, 
läuft immer ein Anrufbeantworter – wenn Sie 
darauf sprechen, rufe ich zurück. 
Bleiben Sie gesund, herzliche Grüße
Anette Weber, Seniorenreferentin 

Wegen der DSGVO dürfen Namen und Adressen hier nicht veröffentlicht werden. 
Im gedruckten Gemeindebrief finden Sie diese wie gewohnt.
 



Offene Kirche – ein Zwischenbericht
Dass die Corona-Krise auch Gutes hervor-
bringen kann, zeigt das Beispiel der Offenen 
Kirche in Waldbröl. Das Ziel dieser Aktion war 
es, Ruhe und Rückzug durch Raumwechsel 
zu ermöglichen, um die Beziehung zwischen 
Schöpfer und Geschöpf bewusst zu pflegen 
und um mit der Angst und Verunsicherung, 
die gegenwärtig omnipräsent ist, den Raum 
Gottes aufsuchen zu können. So war die Kir-
che täglich vormittags und abends und ist ab 
jetzt immer noch abends von 17 bis 19 Uhr 
geöffnet. Die Stühle sind in eineinhalb Meter 
Abstand voneinander aufgestellt worden. 
Am Ausgang wurden mehrere Händedesin-
fektionsmöglichkeiten aufgestellt. Über die-
se Vorbereitung der Kirche wurde das Ord-
nungsamt in Waldbröl unterrichtet, das sich 
einverstanden zeigte. Den Aufsichtsdienst 
haben in erster Linie die Pfarrer und die Haupt- 
amtlichen geleistet, ab Anfang Mai auch 
Ehrenamtliche. Vom Anfang bis zum 5. Mai 
wurde die offene Kirche von mehr als 1.000 
Personen besucht. 
1. Andacht
Die Kirche wurde täglich um 10 Uhr mit einer 
Andacht eröffnet. Hier sind wir als Gemeinde 
der Aktion des Kirchenkreises gefolgt und ha- 
ben die dort verfassten Andachten gelesen. 
2. Ruhe und Inspiration
Während der Öffnungszeit haben wir für die 
Besucher Ruhe- und Gebetsmöglichkeiten 
angeboten. Einige Leute haben nur wenige 
Minuten in der Kirche verbracht, andere blie- 
ben bis zu über 60 Minuten. Einige Menschen 
haben unsere Kirche täglich besucht, und viele 
Besucher kamen aus den Nachbargemein-
den – insbesondere an den Wochenenden. 
Nach dem Osterfest haben wir Kerzen an alle 
Besucher*innen der Kirche verschenkt. Wir 
haben verschiedenen Bibelsprüche in einer 
PowerPoint-Präsentation als Inspiration in die 
Apsis projiziert, die die Besucher*innen in 
ihrer jeweilige Situation ansprechen konnten.
3. Seelsorge
Im Kirchenraum wurde der Kinderraum zum 
Gesprächsraum umfunktioniert. Die Pfarrer 
der Gemeinden haben persönliche und tele- 
fonische Seelsorge angeboten.
4. Abendmahlsmöglichkeit Selbstbedienung
Vor dem Taufbecken wurde ein Tisch für die 
Möglichkeit des Abendmahls zur Selbstbe-
dienung aufgestellt. Die Sakramente Taufe 
und Abendmahl waren so in gewisser Hin-
sicht präsent. Die Einsetzungsworte wurden 
an der Wand aufgehängt und am Tisch waren 
in Einzelkelchen Wein und Traubensaft ver-
fügbar, die man sich selbst nehmen konnte.  
Ca. 150 Menschen haben auf diese Weise 
Abendmahl im geschützten Raum gefeiert. 
5. Trauer und Klage
Die Besucher konnten nicht nur Gebete spre- 
chen, sondern auch hinterlassen. An der 
Trauerwand hängen noch immer 29 Gebete 
von den Gemeindegliedern, die beim Online- 
Gottesdienst und anderen Gottesdiensten 
oder Andachten vorgelesen worden sind. 
6. »Licht machen«, Fürbittenritual
Für das Anzünden von Kerzen und Aufstellen 
derselben wurde ein besonderer Stein auf-
gestellt. Die Besucher*innen konnten hier mit 
einem kleinen Kerzenritual eigene Gebete 
oder Fürbitten mit dem Licht verbinden und 
so ihre Anliegen vor Gott bringen.

Sándor Károly Molnàr

Erster 
Drive-In-MOGO
in Waldbröl 
Der diesjährige MOGO findet am 28.06 statt. 
Er wird in diesem Jahr als »Drive-In-MOGO« 
in der ev. Kirche in Waldbröl veranstaltet. Ab 
10.30 Uhr wird bis spätestens 14.30 Uhr  stünd- 
lich ein von uns erstelltes MOGO-Video mit 
zusätzlichen Live-Darbietungen in der Kirche 
zu sehen sein – in der Form der bisherigen 
MOGOs. Das Thema lautet: »MOGO Hamburg 
meets MOGO Waldbröl«. Special Guest wird 
der Hamburger MOGO-Pastor Lars Lemke 
sein. Da in der Kirche nur begrenzt Personen 
Platz finden, wird ein Warte-Rundkurs beschil- 
dert sein, den man mit seinem Bike abfahren 
kann, sollte man beim ersten Anlauf keinen 
Platz in der Kirche finden. Ob es einen Im-
biss vor der Kirche geben kann, wird situativ 
entschieden. Bitte beachtet, dass die Kirche 
nur mit Mundschutz/Sturmhaube oder Voll-
visierhelm betreten werden kann, der aber 
in der Kirche abgelegt werden darf. 
Wir freuen uns auf dein/euer Kommen!  

Gemeinsam & solidarisch trotz Covid-19
Die Tafel ist wieder da!
Die Tafeln in Deutschland standen – so auch 
die Tafel Oberberg Süd – vor einigen Wochen 
vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Mittler- 
weile hat sich die Situation  verbessert, ehren- 
amtliche Helfer stehen wieder zur Verfügung 
und Lebensmittel können – zwar in geringe- 
rem Umfang – wieder eingesammelt werden.
Die Ausgaben in Waldbröl finden für die Tafel- 
nutzer an den gewohnten Wochentagen statt, 
lediglich die Uhrzeiten haben sich verändert. 
Ausgabestelle Waldbröl (Waldbröl/Reichshof)
Dienstag, 14 – 15 Uhr     Kunden-Nr. 001-139
Dienstag, 15 – 16 Uhr      Kunden-Nr. 140-199
Freitag, 14 – 15 Uhr                             Kunden-Nr.  200-339
Freitag, 15 – 16 Uhr                 Kunden-Nr. 340-399 
Die Außenstellen Wiehl, Morsbach und Nüm- 
brecht werden ebenfalls wieder angefahren. 
Infos hierzu auf unserer Homepage.
Die Zeiten in Waldbröl müssen wegen der 
Schutzmaßnahmen unbedingt eingehalten 
werden. Gerne hilft die Tafel auch Familien, die 
kurzfristig in Not sind mit Nahrungsmitteln. Hier 
ist eine telefonische Anmeldung erforderlich.
Die Tafel nimmt die Herausforderung an und 
würde sich freuen, wenn sie finanzielle Un-
terstützer findet. Bei Interesse und Fragen 
rufen Sie uns an unter 02291-9070765 
Liane Althoff         www.tafeloberbergsüd.de

Kaufhaus für Alle
Wir freuen uns, wieder für unsere Kundschaft 
geöffnet zu haben, und danken auch gleich-
zeitig allen Kunden für das Verständnis für die 
noch bestehenden »Einschränkungen«.
Ein großes Danke gilt auch allen Spendern 
für die Sachspenden, die bei uns eingehen.
Alle zusammen werden wir die Situation meis- 
tern und unserem Ziel der Diakonischen Hilfe 
auch weiter gerecht werden.
Wir sind für Sie da, wünschen alles Gute und 
Gottes Segen.   Ihr »Kaufhaus für Alle«-Team

Kinder + Jugendliche
CVJM Kindertreff, Jungschargruppen, Tee- 
niekreis, Handball, Tischtennis und Kinder- 
gottesdienst unserer Kirchengemeinde
Wie gerne würden wir mit der Gruppenarbeit 
wieder loslegen, euch sehen und mit euch 
tolle Gruppenstunden und Trainings verbrin-
gen. Lieder singen, Geschichten von Gott 
hören, mit ihm reden und tolle Spiele drinnen 
und draußen spielen. Unseren Sport trainie- 
ren und bei Wettkämpfen antreten. Aber leider 
geht das z.Zt. alles nicht, weil wir auch bei den 
Lockerungen nicht die Hygiene- und sonsti-
gen Vorschriften einhalten können. Deswegen 
fallen auch der Jungschartag und das Kinder-
ferienprogramm (in seiner bisherigen Form), 
wie schon manch andere tolle Veranstaltung 
für euch, Corona zum Opfer. Sollte sich vor 
den Sommerferien daran noch etwas ändern, 
dann werden wir euch über Presse, Mail und 
WhatsApp immer aktuell informieren. Bisher 
planen wir, dass es nach den Sommerferien 
weiter geht und auch, dass wir im Oktober 
auf die Jungschar- und Teenie-Freizeit fahren 
können.                           Euer Matthias Riegel

Die aktuellen Regelungen lassen normale  Ju-
gendgruppenstunden nicht zu. Deshalb fin- 
den nach wie vor keine Teenie- und Jugend- 
kreise statt. Sobald diese Treffen wieder mög- 
lich werden, werden wir auf unserer Home- 
page und in den Messenger-Gruppen der 
jeweiligen Kreise darüber informieren.
Die Sommerfreizeit nach Korsika müssen 
wir leider absagen. Eine sichere Durchfüh-
rung scheint uns nicht möglich.
Als Ersatz für die ausgefallene Jugend-Som- 
merfreizeit möchte das Freizeitteam gerne ein 
Ferienprogramm für Jugendliche anbieten. 
Ob die Regelungen diese Art von Programm 
zulassen, entscheidet sich erst kurz vor den 
Ferien. Wir werden darüber auf unserer Home- 
page informieren. Wer darüber gerne direkt 
informiert werden möchte, kann dazu eine  E- 
Mailadresse bei Christian Büscher hinterlassen: 
C.buescher@ev-kirche-waldbroel.de.
Konfirmandenunterricht
Aktuelle Infos für den Jahrgang 2019/2020 
sind auf unserer Homepage zu finden, unter 
»Glauben« und »Konfi-Aktuell«. Der Unterricht 
für den Konfi-Jahrgang 2020/2021 beginnt 
voraussichtlich unmittelbar nach den Sommer- 
ferien, an den jeweiligen Wochentagen, für die 
sich die Kinder bereits bei der Anmeldung ein- 
getragen haben.         Euer Christian Büscher

Herzlicher Gruß aus der OGS Hermesdorf 
Wir hoffen, dass es Ihnen in dieser Zeit, trotz 
allem, gut geht!? Auch bei uns hier ist alles ganz 
anders . . . wir tragen Masken und haben den 
Begriff Desinfizieren nochmal ganz anders 
kennengelernt.
Jedes Kind hat seinen festen Platz und darf 
auch nur dort spielen und malen. Am liebsten 
sind wir draußen . . . das geht auch ohne Mas- 
ken . . . es ist alles so anders, als wir es sonst 
kennen und erleben!! Aber die wenigen Kinder  
der Notgruppe machen dies alles ganz toll.
Wir beten immer vor unserem Mittagessen und 
danken, auch in dieser Zeit, für das, was wir 
hier haben. Natürlich hätten wir gerne wieder 
alle Kinder hier und unseren normalen Alltag 
wieder. Hoffentlich kann dies bald wieder sein!

Homepage unter: www.ev-kirche-waldbroel.de
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0172/9841480. Druck: Maus-Druck, Nümbrecht



Liebe Gemeinde,
in der für uns alle völlig neuen Situation ver-
suchen wir unser Bestes, geistliches Leben 
auch in Form von Gottesdiensten zurück zu 
gewinnen. Bitte sehen Sie uns nach, dass 
auch wir darin Lernende sind. Um möglichst 
vielen die Möglichkeit zu geben, an Gottes-
diensten teilnehmen zu können, werden wir in 
der Stadtkirche zunächst zwei Gottesdienste 
am Sonntag anbieten. Einige Außenorte wol- 
len auch wieder Gottesdienste durchführen. 
Durch Pensionierung, Krankheit oder auch 
Alter unseres Predigtteams sind wir allerdings 
personell geschwächt, so dass wir momentan 
nur ein begrenztes Angebot anbieten können. 
Bitte haben Sie Verständnis. 
Das neu zusammen gesetzte Presbyterium 
hat folgende Eckpunkte für die Gottesdiens-
te festgelegt: 
Die Hygienevorschriften (Sicherheitsabstand, 
Desinfektion, getrennte Ein- und Ausgänge) 
sind sichergestellt, so dass Sie an den Got-
tesdiensten ohne Risiko teilnehmen können. 

  

AG = Abendmahlsgottesdienst mit Wein / AG* = Abendmahlsgottesdienst mit Traubensaft / In der Regel werden bei Abendmahlsfeiern in der Kirche Wein und Saft gereicht. /   ––  = Gottesdienst in besonderer Form

Gottesdienstplan für Juni und Juli 2020 In Helten und Rossenbach
 findet kein Gottesdienst statt.

  Datum Waldbröl Lützingen Bladersbach Thierseifen Hermesdorf Marktand. 9:30

   31.05.2020 10.30 AG Gran  9.30 10.45 ---------- ---------- ---------- 
  Pfingstsonntag 18.00 AG Gran Seibel Seibel 

    01.06.2020 Ökumene-Gottesdienst  ---------- ---------- ---------- ---------- 04.06. 
  Pfingstmontag 18.00 Seibel     Gran

  07.06.2020 10.30 Büscher 9.30 10.45 ---------- ---------- Fronleichnam 
   18.00 Büscher Molnàr Molnàr

  14.06.2020 10.30 Molnàr ---------- ---------- 9.30 10.45 18.06.
 

   18.00 Gran   Gran Gran Gran

   21.06.2020 10.30 Gran (Die Goldkonfirmation fällt aus) 10.45 9.30 ---------- ---------- ----------
    18.00 Molnàr Molnàr  Gran

  28.06.2020 Motorrad-Gottesdienst 
---------- ---------- 

10.45 9.30 02.07.
   10.30, 11.30 stündlich bis 14.30 Gran   Molnàr Molnàr Molnàr 
    18.00 Molnàr  

  05.07.2020 10.30 Gran (m. einigen Bläsern – und Gesang bitte)  9.30 10.45 ---------- ---------- ---------- 
   18.00 Seibel Gran Seibel

  12.07.2020 10.30 Seibel ---------- ---------- 9.30 10.45 16.07.
 

   18.00 Molnàr   Seibel Molnàr Seibel

  19.07.2020 10.30 AG Molnár 10.45 9.30 ---------- ---------- ----------
    18.00 Seibel Seibel Molnàr

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir 
zunächst noch Ihre Namen erfassen müssen, 
um ggf. möglichen Infektionswegen nach-
gehen zu können. Diese Listen werden aber 
nach vier Wochen vernichtet. 
Auf das Singen im Gottesdienst muss bis auf 
weiteres verzichtet werden. Aber es wird von 
einzelnen bzw. einem kleinen Singteam mit 
Sicherheitsabstand gesungen.
Bitte betreten und verlassen Sie den Gottes-
dienstraum mit Mundschutz. Während des 
Gottesdienstes kann der Mundschutz abge-
legt werden. 
In der Hoffnung, dass die schwierige Situation 
nicht dazu führt, dass wir uns Gottesdienst-
besuche abgewöhnen, sondern im Gegen- 
teil eine immer größere Sehnsucht nach der 
Gemeinschaft unter Gottes Wort entstehen 
lässt, verbleiben wir im Gebet verbunden.
Offene Kirche: Die Kirche bleibt weiterhin 
von Montag bis Samstag in der Zeit von 17 
bis 19 Uhr geöffnet. Sonntags findet um 18 Uhr 
der Abendgottesdienst statt.

Taufen: Taufen können im familiären Rahmen 
durchgeführt werden. Einzelheiten besprechen 
Sie bitte mit dem jeweiligen Pfarrer.
Trauungen: Auch Trauungen können grund- 
sätzlich durchgeführt werden. Auch hier 
sollten die Details mit dem jeweiligen Pfarrer 
besprochen werden. 
Beerdigungen: Die Bestimmungen für die Be- 
erdigung wird von dem örtlichen Ordnungs-
amt festgelegt. Die Bestatter werden Sie da- 
rüber informieren. Geplant ist, dass wir nach 
der Krise einen Gedenkgottesdienst für alle 
halten, von denen unter erschwerten Bedin- 
gungen Abschied genommen werden musste. 
Natürlich kann es sein, dass weitere Locke-
rungen erfolgen. Wir werden darüber über das 
Internet und einen »Zwischengemeindebrief«, 
der Mitte Juli erscheint, informieren. Gerne 
können Sie sich über Entwicklungen auch 
telefonisch über das Gemeindeamt bzw. die 
Pfarrer erkundigen. 

Ihre Evangelische Kirchengemeinde Waldbröl 

Aus dem Presbyterium
Keiner hatte Anfang des Jahres damit ge-
rechnet, dass im März die Verabschiedung 
und die Einführung des neuen Presbyteriums 
so anders verlaufen würden, wie geplant.
Gerade für unsere Kirchengemeinde, in der 
weit über die Hälfte der Presbyter*innen neu 
angefangen haben, kein einfacher Start.
Hier aus den ersten Sitzungen einige Infos:
Presbyteriums-Sitzung im April
Es wird der Beschluss gefasst, dem Wunsch 
des Oberbergischen Kreises und des Roten 
Kreuzes zu entsprechen, einen Teil des Grund- 
stücks in Hermesdorf gegenüber des Vereins- 
hauses zwecks Aufstellung eines Bauwagens 
zur Betreuung einer Außengruppe des Fami- 
lienzentrums Hermesdorf an das Rote Kreuz 
zu verpachten.
Das Rechnungsprüfungsamt der Ev. Rech-
nungsprüfungsstelle Köln-Bonn-Hessen hat 
in seiner Sitzung am 21.11.2019 für die Rech- 

nungsjahre 2017 und 2018 Entlastung erteilt.
Schweren Herzens mussten wir Kurzarbeit 
für einige Erzieherinnen beantragen.
Die vier erstellten Videogottesdienste für die 
Karwoche werden positiv zur Kenntnis ge-
nommen und kontrovers diskutiert, ob weitere 
aufgenommen werden sollen, da der Arbeits- 
aufwand enorm ist. Die Entscheidung dazu wird 
auf eine der nächsten Sitzungen verschoben.
Presbyteriums-Sitzung im Mai
Die Sitzung im Mai stand unter den Schwer-
punkten Wahlen und die weitere Arbeit in der 
Gemeinde in Zeiten von Corona.
Alle zu wählenden Ämter und Ausschüsse der 
Gemeinde mussten neu besetzt werden. Hier 
die wichtigsten Infos dazu:
Presbyteriumsvorsitzender und Stellvertretung: 
Thomas Seibel wird bis Ende des Jahres im 
Amt bestätigt, Kerstin Hupperich zur Stellver- 
treterin gewählt. Baukirchmeister wird Joachim 
Irrgang, Finanzkirchmeister Thomas Adolphs.
Für die Kirchenkreisebene wurden die Mitglie- 

der für die Kreissynode gewählt und für den 
Verwaltungsfachausschuss und den Kirchen- 
steuerverteilungsausschuss. Eine AG Öffent- 
lichkeitsarbeit soll unter Leitung von Holger Nau- 
mann gegründet werden.       
Die Beschlüsse des Presbyteriums zu Corona: 
Gottesdienste sollen wieder unter verschärften 
Sicherheitsbestimmungen ermöglicht werden, 
in der Stadt bzw. den Außenorten Lützingen, 
Bladersbach, Thierseifen und Hermesdorf. In 
Rossenbach und Helten, als den kleinsten Got- 
tesdienststätten, finden wegen der räumlichen 
Verhältnisse bis Mitte Juli keine Gottesdienste 
statt. Marktandachten sollen ab sofort wieder 
stattfinden.
Das Presbyterium will auf Sicht weiterfahren 
und gegebenfalls nach Möglichkeit Angebote 
für Kinder, Jugendliche und Senioren im er- 
laubten Maß anbieten. Bis Juni geht es aller- 
dings wegen des noch bestehenden Versamm- 
lungsverbotes nicht in der Form von Gruppen 
und Kreisen. 


