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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde!

Das Ende des Frühjahres und der Anfang des Sommers war für viele Menschen nicht so, wie 
sie es sich gewünscht haben. „Was ist das für ein Wetter!“ konnte man immer wieder 
hören.
Aber: Scheint die Sonne dann häufiger, wenn wir über die Kälte klagen? Nach unserer 
Erfahrung nicht (wir haben außerdem das große Glück, in einem Land zu leben, wo jeder die 
passende Kleidung gegen den Regen oder die fehlende Wärme hat). Da gilt es dann, das 
Wetter so zu nehmen, wie es ist. Und wenn wir das gelernt haben, können wir den nächsten 
Schritt machen: Unser Leben im Ganzen zu akzeptieren, wie es ist. Nicht dass wir nicht 
ändern sollten, was wir ändern können. Es bleibt aber noch genug, das zu ändern nicht in 
unserer Macht liegt.
Jesus hat es uns vorgemacht: „Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen – aber nicht 
wie ich will, sondern wie Du willst!“ Überall, wo Menschen gelernt haben, ihr Leben zu 
nehmen wie es ist, treffen wir auf glückliche Menschen. Sie mussten es sich alle aneignen –
und sei es mit Hilfe eines kühlen und regnerischen Sommers.  
Wozu solch ein Sommer möglicherweise gut sein kann: Wir können etwas Wichtiges 
dadurch lernen!  Euch allen viel Erfolg dabei!

Eure Seelsorger Jürgen und Ursula.
Aktuell

Thomas ab dem 1. August im Amt
Der Bischof hat mitgeteilt, dass er Thomas zum 1. August zum Pfarrer ernennt. Thomas 
offizielle Amtszeit beginnt also zu einem Termin, da er sich auf die Sommerfahrt mit den 
Jugendlichen nach Frankreich vorbereitet. Das bedeutet: Der „Betrieb“ läuft zuerst einmal 
wie bisher weiter.
Die erste gemeinsame Kirchenvorstandssitzung soll am 21. August stattfinden. Dann 
wollen wir die weiteren Schritte besprechen.
Die Einführung durch Bischof Matthias wird am Sonntag, dem 23. September, 
um 15 Uhr sein.

In der Kirche hängen Bilder aus Rumänien
Die Bilder hat Wolfgang mitgebracht. Sie berichten von einem Hilfsprojekt für notleidende 
Menschen in Rumänien, an dem sich Wolfgang aktiv beteiligt. Wolfgang ist bereit, bei 
nächster Gelegenheit von seiner Arbeit zu erzählen.

Rückblick

Pfarrerwahl: „Hurra, wir haben einen neuen Pfarrer!“
Bei uns haben 26 Mitglieder gewählt: 22 ja, 1 nein, 3 Enthaltungen.
In Düsseldorf: 43 Stimmen,                 37 ja, 1 nein, 4 Enthaltungen.

Es war schon ein besonderes Ereignis: Die Gemeinde wählt ihren Pfarrer selbst! Ich 
(Jürgen) musste an all die Klagen denken, die ich schon aus Gemeinden anderer Kirchen 
gehört habe, bei denen das nicht möglich war und die Gemeindemitglieder jemanden vor die 
Nase gesetzt bekamen, den sie nicht kannten und bei dem sich dann herausstellte, dass sie 
nichts mit ihm anfangen konnten. An solchen Tagen bin ich immer wieder besonders froh, in 
einer synodalen Kirche zu leben. Was für ein Glück!
Für diese Wichtigkeit war die Wahl eigentlich viel zu schnell vorbei. Wie gut, dass einige 
leckere Speisen mitgebracht hatten, so konnten wir diesen Tag gebührend feiern. 
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Jugendgottesdienst zum Thema „Alt-ernativ-katholisch“ am Sonntag, 1. Juli
Mit fünf Gemeindemitgliedern haben wir den Gottesdienst besucht, den der 
Jugendliturgiekreis, der vor einigen Wochen in unserer Gemeinde zu Besuch war, 
vorbereitet hatte. 
Die Jugendlichen mit ihren beiden engagierten Leiterinnen hatten sich intensiv mit unserer 
Kirche und unserer Gemeinde beschäftigt und haben unsere Besonderheiten und Anliegen 
kompetent und liebevoll auf Plakatwänden und in Texten dargestellt. 

Thomas wurde von zwei Jugendlichen zu einigen zentralen Themen interviewt und war 
eingeladen, die Predigt zu halten (so war es spannend, den, den wir morgens gewählt 
hatten, abends leibhaftig „in Aktion“ zu sehen). 
Wir haben etliche schöne Lieder gesungen und eines neu gelernt (das wir auch in der 
Gemeinde einführen wollen). Anschließend gab es noch viele interessante Gespräche mit 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es war ein schönes ökumenisches Ereignis. 

Was vor uns liegt:

Glaubensgespräch: Sommerpause
Die Besucher am 5. Juli haben sich dafür ausgesprochen, dass es eine Sommerpause in 
den Monaten Juli und August gibt. Es soll dann wieder losgehen am 27. September. 
Thema soll die Gestalt des Mose sein und das, was über ihn im Alten Testament steht. 
Thomas kann daran nicht teilnehmen, dann wird er bei der Synode sein.

Zeit der Einführungen
Für die Gemeinden Bottrop und Münster ergibt sich eine ähnliche Situation wie bei uns: 
Auch sie haben gerade ihren Pfarrer gewählt (Reinhard Potts), ebenfalls für beide 
Gemeinden. Auch er wird nach den Sommerferien eingeführt: 
In Bottrop am Sonntag, dem 19. August um 14 Uhr durch Bischof Matthias, 
in Münster am Samstag, dem 1. September um 18.30 Uhr durch Dekan Ingo (Reimer, 
Essen). Für eine Teilnahme liegt ein Anmeldezettel im Gemeinderaum aus. 

Gottesdienst mit den TeilnehmerInnen des „Internationalen Laienforums“ 
am 19. August in unserer Kirche (wir erinnern noch einmal daran)
Mit diesem Gottesdienst soll das diesjährige „Internationale Laienforum“ zu ende gehen. 
Danach soll noch eine Begegnung stattfinden. In der Gewissheit, Euch nicht vorher fragen 
zu müssen, haben wir die Teilnehmer zu einem einfachen Essen eingeladen, um sie 
gestärkt auf den Heimweg zu entlassen – in der Zuversicht, dass sich im Rahmen der von 
uns gepflegten Gastfreundschaft einige Gemeindemitglieder finden, die etwas zum Essen 
mitbringen (im Gemeinderaum liegt eine Anmeldeliste, in die man sich eintragen kann).

Einladung zum Orgelkonzert im Rahmen des „Internationalen Laienforums“
Es findet statt in der St. Pauluskerk in Vaals am Samstag, dem 18. August um 20.45 Uhr
Es spielt: Frau Eveline M. Jansen, Organistin an der (alt-katholischen) Kathedrale 
    St. Gertrudis in Utrecht (NL)
Sie spielt Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Johann Bernard Bach, 
Johann Ludwig Krebs, Alexandre Guilmant, Sigfried Karg-Elert und Félix Borowski
Der Eintritt ist frei (Spenden erbeten!
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Nacht der offenen Kirchen am Freitag, 5. Oktober
Thomas bittet uns, die NoK ohne seine direkte Mithilfe vorzubereiten, besonders im Hinblick 
darauf, dass das Programm bis zum 10. August feststehen muss und er auch in den 
Wochen danach genug damit zu tun hat, sich in sein neues Pfarramt einzuarbeiten.
Gesucht: Eine Gruppe, die sich an der Vorbereitung beteiligt. Ich bitte alle, die 
dazu bereit sind, sich umgehend bei uns zu melden – am Sonntag in der Gemeinde 
oder per Mail oder Telefon.

Anlage: die aktuelle Gemeindeliste

Termine:

Besondere Termine in der Gemeinde:

Di  21. Aug. 1. KV-Sitzung mit Thomas (20 Uhr)
So 23. Sept. Einführung von Thomas als Pfarrer (15 Uhr)

Vorschau auf wichtige ak Termine außerhalb der Gemeinde 2012:

  5.-12. Aug. Fahrt der Jugendlichen nach Frankreich mit Aufenthalt in Taizé
So  19. Aug. Einführung von Reinhard Potts in Bottrop  (14 Uhr)
Sa    1. Sept. Einführung von Reinhard Potts in Münster (18.30 Uhr)
So    2. Sept. Einführung von Thomas in Düsseldorf (15 Uhr)
14.-16. Sept. Dekanatswochenende in Velbert              
27.-30. Sept. Bistumsynode in Mainz
25.-28. Okt. baf-Jahrestagung mit 100-Jahr-Feier in Hohenwart

Termine für 2013
26.-28. April  Gemeindewochenende in Essen          
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