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Liebe Gemeinde, 

 
ich habe vor einiger Zeit in einem der vielen weihnachtlichen Artikel einen Beitrag 

mit dem Titel „Mit Kindern Weihnachten entgegengehen“ gelesen. Auch wenn ich 

in der Vergangenheit sehr viele Advents- und Weihnachtsvorbereitungen mit und 

für Kinder gestaltet habe, ist mir dieser Titel in diesem Jahr besonders ans Herz 

gegangen. Dieser Advent und das kommende Weihnachtsfest werden für uns eine 

besondere Zeit sein und irgendwie gehen wir jetzt schon tatsächlich mit unserem 

Kind in der frohen Erwartung (Advent) dem Weihnachtsfest entgegen. Noch nie in 

meinem Leben habe ich so intensiv und bewusst diese Zeit wahrgenommen wie in 

diesem Jahr. Ob wir dieses Jahr Weihnachten schon zu dritt erleben werden, 

wissen wir nicht. Aber ich möchte heute mit euch einige Gedanken teilen, die mich 

auf dem Weg dahin begleiten.  

Ich bin natürlich als zukünftiger Vater kein Experte auf diesem Gebiet, es sind 

meine Erlebnisse als Kind und Erfahrungen als Seelsorger, Onkel, Großonkel und 

Mensch, der einfach Kinder liebt. 

Kinder erleben die Advents- und Weihnachtszeit als den großen Höhepunkt im 

Jahresablauf. Kein anderes Fest wird so lange und intensiv vorbereitet. Die 

weihnachtlichen Symbole sind wie für Kinder gemacht. In der Vermischung 

christlicher Inhalte und vorweihnachtlichem Geschäftsrummel ist es nicht einfach, 

den richtigen Sinngehalt zu finden. Als Kind und Jugendlicher muss man sich durch 

diesen Dschungel durchschlagen. Aber auch als erwachsener Mensch.  

Es wird zunehmend wichtiger, dass man sich den gesellschaftlichen Trends nicht 

ausliefert und nicht zu einem bestimmten Verhalten drängen lässt. Das würde sich 

vor allem auch auf die Kinder auswirken! 

Ich sehe vier Aspekte, die unser Verhalten und das unserer Kinder beeinflussen: 

Der wirtschaftliche Aspekt hat zur Folge, dass die Geschenke das Wichtigste 

werden. Es sollte nicht sein, dass Erwartungen an das Weihnachtsfest dann erfüllt 

sind, wenn alles, was man sich wünscht, unter dem Weihnachtsbaum liegt. 

Das Hetzen in dieser Zeit bewirkt, dass sich nicht genug Zeit für unsere Lieben 

genommen wird, z.B. um die Kinder in der Adventszeit auf den Sinn des Festes 

vorzubereiten. Wir sollten uns klarwerden, worüber wir uns selbst an 

Weihnachten freuen. 



S e i t e  | 3 

 
Die Verwendung von Gott und Jesus als Protagonisten für ein besonderes „Fest 

der Kinder“ lässt die Kinder selbst kein christliches Gottesverhältnis aufbauen. Das 

Gottesbild wird auf diese Weise verfälscht. Vielmehr sollten Gott und Jesus 

Bestandteil des alltäglichen Lebens sein. 

Wenn das Weihnachtsfest nur auf die Stimmung reduziert wird, bewirkt es, dass 

Weihnachten wie einen Traum erlebt wird. Für ein paar Stunden ist alles wie 

verzaubert. Die wirkliche Welt des Alltags erlebt man vorher und nachher wieder. 

Aber an Weihnachten ist alles anders und da wird von Gott und Religion viel 

geredet. Insbesondere Kinder bekommen auf diese Weise schnell das Gefühl, dass 

die Religion eine „Sonderwelt“ ist, die mit dem wirklichen Leben nichts zu tun hat. 

Aufgrund dieser Gedanken stellen sich Fragen. Lassen wir uns von diesen 

Aspekten zu sehr beeinflussen? Lasse auch ich mich – vielleicht teilweise ganz 

unbewusst – von diesen Bildern blenden und versuche sie gar nicht zu 

hinterfragen? Ich weiß es nicht. Ich habe noch keine eindeutige Antwort gefunden. 

Kurz vor der Geburt unseres Kindes weiß ich auf jeden Fall, dass ich dieses 

Weihnachtsfest mit Melanie und den Gemeindemitgliedern und Freunden unserer 

Gemeinde als die Geburtstagsfeier Jesu feiern möchte, ohne den genannten 

Aspekten zu viel Bedeutung beizumessen. Ganz ohne sie wird es vermutlich aber 

nicht gehen.  

Im Kind von Betlehem teilt Gott das Los aller Geringen, Kleinen und Schwachen, 

um sie zu erheben und groß zu machen. Er verleiht ihnen eine besondere „Ehre“ 

und „Größe“. Das möchten wir Weihnachten feiern. 

Wenn unser Kind auf die Welt kommt, werden wir Gott so nah sein, wie noch nie! 

„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich.“  

Wir wünschen allen das Geschenk der Stille, ein offenes Herz für den Lichtschein, 

damit die Botschaft von der Menschwerdung Gottes leuchten kann und weit 

hineinstrahlt in das kommende Jahr 2022. 

Lech und Melanie 

In der Tiefe der Nacht, 

als kein Mensch hat gewacht, 

ist geboren das Licht - 

durchbricht unsere Schuld, 

bringt neu seine Huld. 
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Menschen, die kommen zuhauf, 

atmen voll Dankbarkeit auf, 

finden das Kind im Stall - 

Freude ist überall. 

Verherrlicht ist Gott in der Höhe 

und auf Erden ist Friede 

den Menschen seiner Gnade. 

 

Gottesdienste in der Thomaskirche 

 Samstag 18.00 Uhr / Sonntag 10.30 Uhr (im 14-tägigen Wechsel) 

 Mittwoch 19.00 Uhr (in der Regel als Lichtvesper oder Taizégebet) 

Alle  Menschen – ganz gleich welcher Religion oder Konfession – sind 

eingeladen, mit uns Gottesdienst zu feiern. 

Alle  Getauften, die mit uns an die Gegenwart Jesu Christi in den Zeichen von 

Brot und Wein glauben, sind zur Kommunion / zum Abendmahl 

eingeladen.  

Alle  Gottesdienstbesucherinnen & -besucher sind im Anschluss an die  

Gottesdienste zu Tee, Kaffee, Wasser, Saft & Gebäck, vor allem aber zu 

Begegnungen & Gesprächen in den Gemeinderaum eingeladen.   
 

DEZEMBER 2021 

01.12.  Mi 19.00 Taizégebet 

05.12. 2. Adventssonntag 

 

 

So 10.30 Eucharistiefeier 

 

08.12.  Mi 19.00 Lichtvesper 

mit Glaubensgespräch 

11.12. 3. Adventssonntag 

 

 

Sa 18.00 Eucharistiefeier 

 

15.12.  Mi 19.00 Taizégebet 
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19.12. 4. Adventssonntag So 10.30 Eucharistiefeier 

 

 

22.12.  Mi 19.00 Lichtvesper 

24.12. Heiligabend 

 

Fr 

 

 

 

18.00 

 

 

 

 

23.00 

Familienweihnachts-

gottesdienst 
 

Christmette 

25.12. Weihnachten Sa   

26.12. 1. Sonntag nach 

Weihnachten 

Stephanus 

So 10.30 

 

Eucharistiefeier 

 

29.12.  Mi 19.00 Jahresabschluss 
 

JANUAR 2022 

02.01. Oktavtag von 

Weihnachten 

So 10.30 

 

Eucharistiefeier 

 

05.01. Epiphanie –

Erscheinung des 

Herrn 

Mi 19.00 Eucharistiefeier 

 

08.01. Sonntag von der 

Taufe des Herrn 

Sa 18.00 Eucharistiefeier 

 

12.01.  Mi 19.00 Taizégebet 

mit Bibel-Teilen 

16.01. Sonntag von der 

Hochzeit zu Kana 

So 10.30 

 

Eucharistiefeier 

 

19.01.  Mi 19.00 Lichtvesper 

22.01. 3. Sonntag nach 

Epiphanie  

Sa 18.00 Eucharistiefeier 

 

26.01.  Mi 19.00 Taizégebet 
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30.01. 4. Sonntag nach 

Epiphanie  

So 10.30 Eucharistiefeier 

 

 

 
 

FEBRUAR 2022 

02.02.  Mi 19.00 Lichtvesper 

05.02. 5. Sonntag der 

Lesereihe - C 

 

Ss 18.00 Eucharistiefeier 

09.02.  Mi 19.00 Taizégebet 

13.02. 6. Sonntag der 

Lesereihe - C 

So 10.30 Eucharistiefeier 

 

 

 

16.02.  Mi 19.00 Lichtvesper 

mit Feedbackgespräch 

19.02. 7. Sonntag der 

Lesereihe - C 

Sa 18.00 Eucharistiefeier 

 

23.02.  Mi 19.00 Taizégebet 

27.02. 8. Sonntag der 

Lesereihe - C 

So 10.30 Eucharistiefeier 

 
 

 

Kinderkirche in der Thomaskirche… 
 

… heißt das Angebot für Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren. Im Rahmen des 

Gemeindegottesdienstes kommen die Kinder zusammen zum Basteln, Singen und 

Spielen, damit erst gar keine Langeweile aufkommt.  

Stillsitzen muss hier keiner! Viel wichtiger als „gutes 

Benehmen“ ist hier die Gemeinschaft mit anderen, die auch 

am Wort Gottes interessiert sind. 
 

Die nächsten geplanten Termine sind:    

24.12.2021 / 30.01.2022 / 13.02.2022         
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Andere Termine 

 

17.01.2022        19.30 Uhr KV-Sitzung 
20.01.2022        18.00 Uhr Sitzung des LSR in Düsseldorf 
26.01.2022 10.00 Uhr Pastoralkonferenz NRW in Dortmund 

 
 
 
 
 
 

Wir trauern um unsere Schwester Caroline Hassbach 
 
Aus unserer Gemeinde verstarb am 16.11.2021 im Alter von 86 Jahren Frau 
Caroline Hassbach. An dieser Stelle sprechen wir Herrn Dr. Hassbach und Tochter 
Claudia mit Familie unsere herzliche Anteilnahme aus. Als Gemeinde St. Thomas 
wünschen wir Familie Hassbach viel Kraft in diesen schweren Stunden und Trost 
aus dem gemeinsamen Glauben an die Liebe und Güte unseres Herrn. Unserer 
verstorbenen Schwester Caroline danken wir für alles, was sie in ihrem langen 
Leben für ihre Familie und für unsere Gemeinde getan hat. Insbesondere danken 
wir ihr für ihre Treue zu unserer Gemeinde und bewahren sie in unseren Gedanken 
und Gebeten. 
       

 
Kofis Entdeckung 
 
Kofi war stolz. Er war jetzt Kommunionkind und sollte im nächsten Jahr nach 
Ostern zur Erstkommunion gehen. Es machte Spaß, zusammen mit den anderen 
Kindern aus der Nachbarschaft Geschichten aus der Bibel zu hören.  
Besonders gefiel ihm die Geschichte von Weihnachten, von Gottes Sohn, der uns 
nahe sein wollte und als Kind geboren wurde. Wenn er darüber nachdachte, hatte 
er ein ganz warmes Gefühl in seiner Magengegend. Es war eine schöne 
Geschichte!  
An diesem Nachmittag war wieder ein Treffen, und Kofi freute sich schon sehr 
darauf. Aber zuerst musste er seine Arbeiten erledigen: Schulaufgaben machen 
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und mit seiner Schwester Wasser holen. Dann musste er noch schnell mit seinem 
Vater zum Feld laufen, um Gemüsebananen zum Abendessen zu holen.  
„Papa, kennst du die Geschichte von Weihnachten,“ fragte er, während er 
übermütig den schmalen Weg entlang hüpfte, „die Geschichte von Gottes Sohn, 
der in einem Stall zur Welt kam?" „Ach Kofi, was geht uns denn diese Geschichte 
an? Dieser Gott, der seinen Sohn in die Welt geschickt hat, ist nur ein Gott der 
Weißen, der Europäer. Sieh doch einmal genau hin: Dieser Gott ist weiß, sein Sohn 
ist weiß, seine Mutter und sein Vater sind weiß und die Engel auch. Und wir sind 
schwarz! Was haben wir also mit diesem Gott zu schaffen? Sie, die Weißen, haben 
uns diesen Gott gebracht, aber er gehört nicht hier her!"  
Kofi sah seinen Vater an. Das konnte doch nicht stimmen! War Jesus wirklich nur 
für die Europäer da? Er konnte es nicht glauben. Hatten wirklich die Weißen ihren 
Gott nach Afrika gebracht?  
Als die Kommunionkinder sich das nächste Mal trafen, brachte der Pastor ein 
dickes Buch mit. Aus diesem Buch las er die Geschichte von Maria und Josef vor, 
die auf der Reise keine Unterkunft fanden. In einem Stall fanden sie am Ende einen 
trockenen Platz und dort brachte Maria Jesus zur Welt, den Sohn Gottes.  
Kofi drängelte sich nach vorn und reckte seinen Hals. Er wollte die Bilder zu dieser 
Geschichte sehen. Wie sahen Jesus und seine Eltern aus? Stimmte es, dass sie weiß 
waren? Der Pastor drehte das Buch zu den Kindern, damit alle die Bilder sehen 
konnten. Kofi sah nicht die bunten Bilder, er sah nur die Gesichter: Maria - weiß! 
Josef - weiß! Jesus - weiß! Sein Vater hatte also doch recht! Tränen schossen in 
seine Augen, aber weinen wollte er nicht. Er schluckte einmal, zweimal, dann 
atmete er tief durch. Er war so traurig!  
 
Als die Stunde zu Ende war, wartete Kofi, bis die anderen Kinder gegangen waren. 
Er druckste noch ein wenig herum, dann nahm er seinen Mut zusammen und 
fragte den Pastor: „Bitte, stimmt es, dass die Weißen den Glauben an Jesus nach 
Afrika gebracht haben? Mein Papa sagt, dass Jesus der Sohn des Gottes der 
Weißen ist und uns nichts angeht!" Der Pastor sah Kofi fest in die Augen. Dann 
seufzte er ein wenig und sagte: "Das ist eine schwierige Frage. Dein Vater hat 
Recht, die Weißen haben den Glauben an Jesus Christus nach Afrika gebracht. Aber 
so ganz Recht hat dein Vater doch nicht. Das zu erklären ist schwer. Am besten 
kommst du nächste Woche mit mir zum Markt in die Stadt. Du kannst mir beim 
Einkaufen helfen und auf dem Weg haben wir Zeit, uns darüber zu unterhalten."  
Er durfte mit dem Pastor zum Markt fahren! Kofi freute sich so sehr, dass er seine 
trüben Gedanken vergaß. Schnell lief er nach Hause, um diese Neuigkeit seiner 
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Mutter zu erzählen. Aus Kofis Dorf kam man nicht so einfach in die Stadt, kaum 
jemand hatte ein Auto und die Fahrt mit den Taxis war teuer. Am Dienstag war es 
dann endlich so weit. Am frühen Morgen stieg er zusammen mit dem Pastor in 
einen Wagen, das Fahrgeld wurde gezahlt und als der letzte Platz besetzt war, ging 
die Fahrt los. Vor lauter Schauen vergaß Kofi ganz, worüber er sich mit dem Pastor 
eigentlich unterhalten wollte. Die Straße war schlecht, und die Passagiere in dem 
überladenen Fahrzeug wurden kräftig durchgeschüttelt. In der verschwitzten 
Hand hielt Kofi ganz fest die kleinen Münzen, die ihm sein Vater als Taschengeld 
zugesteckt hatte.  
Nach einer Stunde Fahrt hielt das Taxi an der Taxistation in der Stadt an. Direkt 
daneben lag der Markt. Dort war schon ein buntes Treiben. Aber der Pastor hielt 
Kofi, der am liebsten sofort losgelaufen wäre, zurück: „Lass uns erst kurz in die 
Kirche gehen. Danach ist immer noch Zeit genug für den Markt!"  
Sie gingen auf die andere Seite der Station, wo inmitten der Häuser die Kirche der 
Stadt lag. Kofi staunte. Sie war viel größer und prächtiger als die Kirche seines 
Dorfes. Sie hatte sogar bunte Glasfenster! Fast schüchtern ging er durch die große, 
schwer-geschnitzte Tür in den Kirchenraum. Ringsum an den Säulen waren 
Ventilatoren befestigt, die leise vor sich hin summten. Die Wände waren bemalt 
mit Darstellungen aus der Bibel und aus dem Leben der Heiligen. Kofi staunte mit 
weit offenen Augen.  
Im Seitenschiff entdeckte er eine Darstellung von Weihnachten. Maria hielt den 
kleinen Jesus auf ihren Armen, Josef stand daneben und streichelte dem Kleinen 
die Hände. Ochs und Esel waren da und auch alle anderen, die zu einer Krippe 
gehörten. Hirten, Engel, sogar die 3 Könige sah man. Aber trotzdem war es so 
anders als in dem Buch des Pastors: Maria und Josef waren Afrikaner mit dunkler 
Haut und krausem Haar und Jesus sah aus wie sein kleiner Bruder. Die Hirten 
brachten Ziegen mit, wie zu Hause im Dorf und die Könige wandelten, wie es sich 
für afrikanische Könige gehörte, unter ihren Königsschirmen, die von ihren 
Dienern getragen wurden. Selbst die Engel hatten dunkle Gesichter und krause, 
schwarze Haare. Sie bliesen keine Posaunen, sondern schlugen Trommeln, wie die 
Ausrufer bei den Festen im Dorf. Was hatte das nur zu bedeuten?  
Der Pastor erklärte ihm: „Ja, Kofi, es stimmt, dass uns Europäer den Glauben 
gebracht haben. Aber denke nur, Jesus ist nicht in Europa geboren worden. 
Dorthin wurde der Glaube aus Israel gebracht, wo Jesus Christus, Gottes Sohn, 
gelebt hat. Kein Mensch, der damals lebte, lebt heute noch und niemand kann 
heute wissen, wie Jesus ausgesehen hat. Damals gab es noch keinen Fotoapparat. 
Es ist aber auch ganz egal, welche Hautfarbe er hatte. In der Bibel steht es ganz 
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deutlich: Gott sandte seinen Sohn in die Welt, zu allen Menschen! Deshalb sehen 
die Weihnachtskrippen so unterschiedlich aus, aber alle sagen das Gleiche: Gott 
wurde klein, er kam in unsere Welt, weil er uns liebt."  
Da war es wieder! Ganz deutlich spürte Kofi wieder dieses warme Gefühl in der 
Magengegend. Gott hat die Menschen lieb, alle Menschen - auch ihn! Auf dem 
Markt kaufte Kofi von den Münzen, die er von seinem Vater bekommen hatte, 
einen schwarzen Stift. Auf der Rückfahrt gab er ihn dem Pastor und sagte: 
Vielleicht ist es besser, wenn in dem Geschichtenbuch die heilige Familie angemalt 
wird. Für mich ist es jetzt egal, aber ich will nicht, dass noch einmal ein Kind traurig 
wird und denkt, Jesus hat es nicht lieb, weil er eine andere Hautfarbe hat.“ 
        Hildegard Sieffert 

Gedanken zum „Vater unser“ 

Vater unser 

Du bist unser Vater. Du liebst uns, deine Kinder. Deine Liebe ist 

unendlich, ohne Ende, unermesslich. Du bist UNSER Vater – und du 

liebst jeden Einzelnen von uns, grenzenlos. Wir sind deine Kinder – und 

als deine Kinder sind wir untereinander Geschwister. 

im Himmel 

Du bist im Himmel, dem Ort der Freude, der Erlösung, der Nähe zu dir. 

Weil du im Himmel bist, ist der Himmel unsere Heimat, unser Vater-

Land.  

geheiligt werde dein Name. 

Gott, hilf mir, deinen Namen nicht zu gebrauchen, wenn ich nicht dich 

auch ansprechen will! Hilf mir, deinen Namen nur mit Respekt 

auszusprechen. 

Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden 

Dein Reich ist im Himmel, dort, wo du einen Platz für jeden von uns 

bereithältst. Dort ist ewig Friede, Freude, Liebe, dort ist Leben in Fülle 

möglich. An uns liegt es, auch auf Erden „Himmel“ zu schaffen – bitte 

hilf uns dabei! 
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Unser tägliches Brot gib uns heute 

Gib uns heute das, was wir zum Leben brauchen. Hilf uns, mit der Fülle 

der Gaben, die wir in unserem Land haben, verantwortungsbewusst 

umzugehen und mit denen zu teilen, die nicht haben, was sie brauchen. 

Damit auch sie ihr tägliches Brot heute haben. 

und vergib uns unsere Schuld 

Wir haben von dir die Freiheit erhalten, Gutes zu tun – oder Böses. Du 

willst uns frei – und liebst uns auch dann, wenn wir uns durch unser 

Handeln von dir entfernen. Vergib uns, wenn wir die Freiheit im 

Handeln missbraucht haben. 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern 

Auch uns gegenüber wurde und wird Unrecht von Menschen 

begangen. Wenn wir dich bitten, uns unsere Schuld zu vergeben, dann 

sollten auch wir versuchen, nicht nur das zu sehen, was uns angetan 

wurde, sondern den Mit-Menschen zu sehen und ihm zu vergeben. 

und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Gut und Böse liegen vor uns wie zwei Wege. Wir können beide Wege 

gehen – doch oft reizt uns der Weg des Bösen mehr als der gute Weg. 

Gib uns die Kraft, den richtigen Weg zu sehen und uns dafür zu 

entscheiden. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Das Reich ist dein: Das Himmelreich, das Reich des Guten, das Reich, 

das wir durch unser Handeln ein Stück weit auch auf die Erde bringen 

können. 

Die Kraft ist dein. Dein ist die Kraft in Fülle – die Kraft, die Alles möglich 

machen kann. 

Dein ist die Herrlichkeit. Alles ist gut, schön, richtig in dir. 

…und all das hat kein Anfang und kein Ende. Es ist dein in Ewigkeit. 

AMEN – So ist es!       Hildegard Sieffert 
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Neuigkeiten im Infektionsschutzkonzept!!! 

In der letzten Sitzung hat sich der Kirchenvorstand dafür ausgesprochen, dass 

unser Infektionsschutzkonzept weiter 3G-Regel beinhaltet. Das bedeutet, dass an 

Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen nur Personen teilnehmen dürfen, 

die genesen, geimpft oder getestet sind. Wir weisen darauf hin, dass es keine 

Möglichkeit mehr besteht, sich direkt vor dem Gottesdienst hier vor Ort testen zu 

lassen. Wir bitten um euer Verständnis. 

               Der Kirchenvorstand 

 

 

 

EIN KLEINER BLUMENSTRAUß MIT TÖNEN 
SOLL DIR DEN HEUTGEN TAG VERSCHÖNEN. 
VIEL GLÜCK UND SEGEN WÜNSCHEN WIR  
UND FREUEN UNS, FREUEN UNS MIT DIR.  

 
im Dezember 
 

06. Klaus Jittler (N) Klaus Prothmann (N) 

10. Michael Kaus-Brieger (G) 

11. Beate Wipperführt-Schmitz (G) 
 

 

im Januar 

01. Beate Ritschel-Sayed (G) 
06. Sigrid Giefer (N) 
11. Vera Kallenheim-Johnstone (G) 
12. Christian Flügel (G) 
14. Klaus-Peter Frank (G) 
19. Lech Kowalewski (G) 
22. Alice Meyer-Heins (G) 
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im Februar 

01. Tobias Flügel (G) 

04. Sigrid Giefer (G) 

14. Tabea Mertens (G) 

18. Friedrich Hassbach (G) 

28. Marta Butzbach (G 
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Advent - Kommen 

Ankunft - Zukunft 
  

Gott kommt 

Es gibt keinen Fahrplan 

auf dem man nachsehen könnte 

wann er kommt 
 

Gott kommt 

in allem kommt er 

und im Nichts 
 

Gott in jeder Sekunde 

Gott kommt in der Freude 

aber er kommt auch im Leid 

im Schmerz und in der Krankheit 
 

Gott wird mit uns alt 

Gott geht mit uns am Stock 
 

In jedem Kind, das geboren wird 

kommt Gott ganz neu und frisch 

in unsre Familien 

Gott wird hier und da neu geboren 

aber Gott stirbt auch hier und da 
 

Gott kommt 

es gibt aber keinen Fahrplan 

auf dem man nachsehen könnte 

wann er kommt - 
 

außer: in uns.     gefunden von Andreas Hoffmann 
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Redaktionsschluss Gemeindebrief 
Der nächste Gemeindebrief erscheint zum 01. März 2022 für die Monate 

März bis Mai 2022. Redaktionsschluss ist der 01. Februar 2022. Beiträge bis 

dahin an duesseldorf@alt-katholisch.de 
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Alt-Katholische Gemeinde Düsseldorf 

Körperschaft öffentlichen Rechts 

Steubenstraße 13 40599 Düsseldorf 

 

Tel.    0211/4383835 

Handy  0175/7431797 

Fax  0211/4383837 

Internet:  www.alt -katholisch.de/gemeinden/  

gemeinden/gemeinde-duesseldorf.html  

 

Spendenkonto  
IBAN:    DE89 3506 0190 1011 7500 16; BIC: GENODED1DKD 

Kontoinhaberin:  Alt-Katholische Gemeinde Düsseldorf 

 

SPENDEN KÖNNEN SIE STEUERLICH GELTEND MACHEN! 

 

Pfarrverweser  

Pfarrer Jürgen Wenge 

Jülicher Str. 28  50674 Köln              Tel. 0221/2405032 

 

Geistlicher im Auftrag 

Pfarrer Dr. Lech Kowalewski 

Steubenstr. 13  40599 Düsseldorf            Tel. 0211/4383835 und 0175/7431797 

 

Kirchenvorstand und weitere Kontakte 

Gerda Breidenbach (KV, stellv. Vorsitzende):  0211/289788  

Dr. Christian Flügel (D):    0202/4292300 

Michael Kaus-Brieger (LSyn):   0151/70171696   

Dr. Markus Koegel (KV, Schriftführer):   0176/38248579 

Klaus Prothmann (KR):     0176/72400435 

Beate Ritschel-Sayed (KV):   0211/94218642  

Karin Urner (KV):    0211/5865997 

Karin Wichelhaus (KV, BSyn):   0172/5944318 

Josef Wagener (KV, LSyn):    0201/755731 

 

D = Diakon, KV = Kirchenvorstand, KR = Kirchenrechner, BSyn = Bistumssynodale, LSyn = 

Landessynodale 

http://www.alt-katholisch.de/gemeinden/

