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Das Volk Israel leidet unter 
Angriffen, Krieg und Verlusten im 
eigenen Land. In der Folge sind viele 
Menschen durch die babylonische 
Besatzungsmacht nach Babylon 
ins Exil weggebracht worden. 
Die Menschen sind verzweifelt, 
traumatisiert und haben Heimweh. 
Sie sehnen sich nach einer heilen 
Welt. In dieser Situation tritt der 
Prophet Jesaja im Auftrage Gottes 
auf und versucht dem Volk mit 
den obenstehenden Worten Mut 
zu machen. Jesaja verspricht dem 
Volk, dass es wieder besser werden 
wird. Er beschreibt ihnen eine Welt, 
die nach menschlichen Erfahrungen 
eigentlich völlig unmöglich ist: 
Tiere, die andere eigentlich fressen, 
sind friedlich beieinander, und ein 
Kleinkind führt sie an. Zustände 
wie im Paradies … Hinter dieser 
Prophezeiung steht der Gedanke, 
dass Gott von Anbeginn der 
Schöpfung an die Welt als einen 
friedlichen Ort geschaffen hat und 
letztlich immer auch wieder für 
Frieden sorgen wird. Nach diesem 
Frieden sehnten sich die Menschen 

damals wie heute. Denn unser 
Leben ist im Kleinen wie im Großen 
doch häufig vom Gegenteil geprägt: 
Streit, Mobbing und Gewalt regieren 
oft den Alltag in Kindertagesstätten, 
Schulen, Familie und Beruf und 
führen bei Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen gleichermaßen 
zu Verzweiflung und Depression. 
Dazu kommt seit diesem Jahr, dass 
auch unser Alltag wieder von einem 
Krieg geprägt wird. Haben viele von 
uns anfangs noch gedacht, der Krieg 
zwischen Russland und der Ukraine 
sei in wenigen Wochen vorbei, 
müssen wir jetzt doch befürchten, 
dass es länger dauern wird und 
die Situation eskalieren und ganz 
Europa und vielleicht sogar die 
ganze Welt betreffen könnte. Wer 
hätte vor wenigen Jahren noch 
gedacht, dass wir in der heutigen Zeit 
tatsächlich noch einmal solch eine 
Lage erleben würden? Menschen 
fliehen in Scharen, Lebensmittel 
und andere Güter werden knapp 
und die Armeen prüfen ihre 
Waffen- und Munitionsvorräte. Wir 
erfahren wieder einmal: Der Friede 
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ist ein kostbares Gut, das durch 
menschlichen Unfrieden immer 
wieder bedroht wird. Wir wünschen 
uns Frieden, bemerken aber an 
uns und anderen, wie schwer es an 
manchen Tagen fällt, sich friedlich 
zu verhalten, sich nicht provozieren 
zu lassen, nicht auszurasten. Das 
war zur Zeit des Jesaja sicher nicht 
anders als heute. Darum singen 
wir in unseren Gottesdiensten 
häufig ein polnisches Kirchenlied 
mit dem Kehrvers: „Friede soll mit 
dir sein, Friede für alle Zeit! Nicht 
so wie ihn die Welt euch gibt, Gott 
selber wird es sein.“ Hier wird der 
menschliche Wunsch nach Frieden 
sowie die Erfahrung des Unfriedens 
in der Welt mit Gott verbunden. 
Das, was wir nicht schaffen, wird 
Gott erfüllen, wird sich in Gott 
erfüllen, hat sich in Gott erfüllt: Gott 
selber wird es sein. Das feiern wir 
in jedem Jahr am Heiligen Abend, 
an dem wir auf die Botschaft der 
Engel von der Geburt des Heilands 
und dem Frieden auf Erden hören. 
Doch auch nach 2022 Jahren haben 
wir Menschen es  nicht geschafft, 
diesen Frieden zu bewahren.
Und darum ist es wichtig, einmal 
innezuhalten und sich darauf zu 
besinnen, was wirklich wichtig ist 
im Leben und was nötig ist, um 
Frieden zu schaffen und Frieden zu 
halten. Darum erzählt die Bibel vor 
der Geburt Jesu vom Auftreten des 
Täufers Johannes, der die Menschen 

zu Buße und Umkehr ruft. Und 
darum feiern wir im Kirchenjahr vor 
Weihnachten Advent. Advent ist 
noch nicht Weihnachten. Während 
wir in der Weihnachtszeit in der 
Geburt des Gottessohnes die Liebe 
und den Frieden Gottes feiern, 
bereiten wir uns im Advent demütig 
darauf vor. Advent ist – wie die 
Passions-/ Fastenzeit eine kirchliche 
Bußzeit, eine Zeit der Stille, der 
Besinnung und der inneren Einkehr. 
Gottes Friede, sein Kommen in 
die Welt, seine Versöhnung mit 
uns Menschen geschieht nicht 
wie ein spektakuläres Feuerwerk, 
sondern vollzieht sich im Schein 
kleiner Kerzen. Das sollten wir im 
Blick behalten, damit der Friede 
allmählich in unsere Herzen und 
Sinne einziehen und uns erfüllen 
kann, so dass wir das Licht des 
göttlichen Friedens ausstrahlen und 
andere Menschen damit erhellen 
können. Und wenn viele  Menschen 
sich von diesem Licht des Friedens 
anstecken lassen, wird der „Friede 
auf Erden“ eines Tages vielleicht 
auch wahr und wirklich unter uns. 

                        Daniela Meyer-Claus
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Gemeindefest Kreuzkirchengemeinde 2022
„Die Zukunft ist bunt, auf zu neuen Horizonten!“ So lautete das lebendige 
Motto unseres Gemeindefestes, welches am 21. August endlich wieder 
nach vielen Jahren auf dem Gelände rund um unsere Kreuzkirche 
stattfand. 

Bunt und vielfältig war auch das Angebot, welches die Organisator:innen 
und viele ehrenamtliche Helfer:innen vorbereitet hatten: Den Auftakt 
bildeten ein Gottesdienst in der Kreuzkirche sowie ein gleichzeitig 
stattfindender Kindergottesdienst auf der Wiese neben der Kirche, beide 
mit regem Zuspruch.

Doch dann ging es erst richtig los: Bei herrlichem Wetter konnten 
die großen und kleinen Gäste das vielfältige Angebot an Spielen und 
Attraktionen genießen.

Die Stände der Kleiderstube und der Gemeindebücherei boten eine 
Vielzahl attraktiver Angebote, auf dem Stand des Umweltausschusses 
konnte man eine ganze Menge über den ganz persönlichen ökologischen 
Fußabdruck lernen und es gab zahlreiche Spieleangebote wie Bingo 
sowie Spiele und Schminken für die Kleinen, die sich auch auf der 
Hüpfburg austoben konnten.

Für das leibliche Wohl der rund 300 Besucher:innen sorgten der eigens 
bestellte Chidonkey Foodtruck mit frischen Burritos sowie ein Stand mit 
Frikadellen und Brötchen, ein Stand mit frisch gebackenen Waffeln, eine 
Slush-Eis-Maschine und natürlich ein gut bestückter Stand mit gekühlten 
Getränken. Im Katharina-von-Bora-Haus war eine große Theke mit 
leckeren Kuchen und Torten aufgebaut, so dass für alle etwas dabei war 
und sich bei einer Tasse Kaffee anregende und interessante Gespräche 
entwickelten.

Den krönenden Abschluss unseres Festes bildete schließlich ein Konzert 
des Rejoice-Chores unter der Blutbuche auf der Rückseite der Kirche mit 
der Darbietung moderner und auch traditioneller Musikstücke.

Nach der viel zu langen und quälenden Corona-Zeit war dieses schöne 
Fest für die Menschen in unserer Kirchengemeinde ein passender und 
positiver „Aufbruch zu neuen Horizonten“, ein Aufbruch, der – dank 
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des Engagements der vielen haupt- und ehrenamtlichen Helfer:innen – 
unter allen Gästen und Besucher:innen für viel Spaß und Optimismus 
gesorgt hat!

Dr. Andreas Bischoff
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Rückblick auf mein soziales Jahr
Es sind nun einige Wochen vergangen, seit ich meinen Freiwilligendienst 
bei der Ev. Kreuzkirchengemeinde beendet habe. Seitdem hat sich 
einiges verändert.

Ich habe mich zum Beispiel dazu entschieden, ein Studium im Fachbereich 
der Kindheitspädagogik zu beginnen, da mich die Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen in der Gemeinde sehr fasziniert hat. Ich habe innerhalb 
des vergangenen Jahres aber nicht nur einen Berufswunsch für mich 
erkennen können, sondern auch eine positive Entwicklung meines 
Selbstbewusstseins bemerkt, worauf ich sehr stolz bin. Nicht zuletzt 
habe ich auch viele nette und interessante Menschen kennengelernt 
und mit ihnen zusammenarbeiten dürfen. Viele von ihnen vermisse ich, 
doch bestimmt sehe ich einige Gesichter bald wieder. Sei es bei einem 
Besuch im JuCa oder bei der Konfirmation im nächsten Jahr.

Ich kann mit Sicherheit sagen, dass dieses Jahr mich nachhaltig und 
positiv verändert hat und ich dankbar für meine damalige Entscheidung 
bin, bei der Kreuzkirche in Nievenheim mein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) zu absolvieren. 

Eure Michelle

Sebastian Doll als Organist verabschiedet
Im Gottesdienst am 14. August 2022 wurde unser Organist, Sebastian 
Doll, der sich privat nach Norddeutschland verändert, mit kräftigem 
Applaus im Rahmen einer kleinen Zeremonie aus unserer Gemeinde 
verabschiedet. 

Sebastian Doll hat über 10 Jahre regelmäßig in den Gottesdiensten mit 
Herzblut, Leidenschaft und Einfühlungsvermögen Orgel gespielt und 
immer wieder die Gottesdienstbesucher mit seiner Kreativität begeistert. 
In den letzten Jahren hat er als Hauptorganist die Gottesdienste begleitet. 

Unsere Gemeinde wird ihn mit seiner musikalischen Kompetenz sehr 
vermissen. Wir wünschen Sebastian Doll für seine private und berufliche 
Zukunft alles Gute und Gottes Segen.

Stefan Wilde



Ein Jahr für dich, ein Jahr für andere
Du willst dich persönlich weiter entwickeln oder suchst noch 

berufliche Perspektiven?
In unserer Kreuzkirchengemeinde kannst du ab dem 

nächstmöglichen Zeitpunkt ein Freiwilliges Soziales Jahr bzw. einen 
Bundesfreiwilligendienst ableisten. Die Einsatzmöglichkeiten sind 

vielseitig: In der Kinder- und Jugendarbeit, in der Seniorenarbeit oder 
bei den Besuchsdiensten, bei der Unterstützung der Küsterin-Tätigkeiten 
oder der Erstellung von Konzepten für Angebote und Projekte in unserer 

Gemeinde. 
Wir erwarten selbständiges und strukturiertes Arbeiten und dich 

erwartet ein freundliches und aufgeschlossenes Team. 
Das Besondere am Freiwilligendienst ist, dass er ein soziales Lernjahr ist. 
Dazu gehören Seminare und eine enge Begleitung durch Referent:innen 

der Diakonie RWL e.V. Informationen hierzu erhältst du auf 
www.fsj-bfd.de oder direkt bei Pfarrerin Daniela Meyer-Claus.

In Kürze werden wir einen Info-Abend über den Freiwilligendienst bei der 
Diakonie RWL e.V. anbieten. Den genauen Termin entnehmt bitte unserer 

Homepage oder unserem JuCa-Instagram-Account juca_nievenheim
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Wir feiern Erntedank
Was ist eine Ernte und warum danken wir dafür? Diese Fragen und noch 
viele mehr wurden im Herbst in der Kindertagesstätte Neusser Straße in 
den einzelnen Gruppen thematisiert. In jeder Gruppe wurde über eine 
andere Gemüse- oder Obstfrucht gesprochen, z. B. über Kartoffeln oder 
Äpfel. Anhand der Entwicklung im Jahresverlauf konnte so jedes Kind 
nachvollziehen, woher die im Herbst geernteten Früchte stammen. 

Eine Gruppe ist sogar nach Hackenbroich zur Kartoffelernte gefahren 
und konnte ganze acht große Säcke Kartoffeln einsammeln. Das war eine 
wunderbare Erfahrung, vor allem als dann in den nächsten Tagen diese 
Kartoffeln zu allen Kindern bekannten Mahlzeiten verarbeitet wurden 
und gemeinsam verspeist werden konnten. 

Traditionell wird im Gottesdienst am ersten Sonntag im Oktober das 
Erntedankfest gefeiert. Als dann Mitte September zum Erntedank 
Familiengottesdienst eingeladen wurde, war die Freude bei allen groß. Es 
wurden Lieder geprobt, die dann gemeinsam im Gottesdienst gesungen 
werden sollten. 

Jedes Kind brachte eine Gemüse- oder Obstfrucht mit und durfte mit 
dieser nach dem Einzug mit Frau Meyer-Claus den Altar schmücken. 

Der gesamte Gottesdienst wurde musikalisch von einer Sängerin und 
den Kita-Kindern begleitet, die stolz die gelernten Lieder vorsangen und 
mit den dazugehörigen Bewegungen untermalten. 

Nach einer kurzen Andacht von Frau Meyer-Claus erklärten die Kinder 
der Gemeinde mit Hilfe eines Frage-Antwort-Spieles, was und warum 
Erntedank-Gottesdienst gefeiert wird. Anschließend verdeutlichten die 
Kinder anhand der Entwicklung  eines Apfelkerns zu einem großen Baum, 

Aus der Kita
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was es braucht, um im Herbst Äpfel ernten 
zu können (Erde, Wasser, Sonne, Zeit). 

Alle Kinder und Gottesdienst-Besucher:innen 
hatten viel Freude an diesem interaktiven 
Gottesdienst. Im Anschluss wurden alle 
eingeladen im Gemeindehaus das Tausch-
Café zu besuchen, wo das eine oder andere 
Kind auch fündig geworden ist oder selbst 
Spielsachen zum Tauschen angeboten hat. 

Irene Preißler-Stodden

Tipps vom Computerkurs
In den vergangenen Wochen ist viel über gehackte 
E-Mail-Konten geschrieben worden. Wer es einmal erlebt 
hat, dass sein E-Mail-Konto missbraucht wurde, weiß, 
wie ärgerlich dies sein kann. Daher wird empfohlen, 
mindestens zwei E-Mail-Konten bei seriösen E-Mail-
Anbietern (Providern) zu benutzen. Ein Konto für den üblichen E-Mail-
Verkehr und ein Konto für sehr private Belange.

E-Mail-Konten, die bezahlt werden müssen, bieten meistens eine 
höhere Sicherheit in Bezug auf Viren und Trojaner. Ein alter Spruch 
sagt: was nichts kostet ist nichts! Dieser Spruch trifft für viele Dinge im 
Leben zu. Ich benutze Outlook von Microsoft und Posteo für sichere 
Anwendungen. Wo die Server von MS stehen weiß ich nicht, die von 
Posteo stehen in Berlin und müssen entsprechend der deutschen 
Gesetzgebung betrieben und die Daten verwaltet werden.

Holger Kleinkauf
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Aus der Bücherei
Wie im letzten Gemeindebrief versprochen, folgt hier nun der 
Rückblick auf unseren Leseclub in den Sommerferien, der nach 
zwei Jahren Coronaeinschränkungen wieder gut angenommen 
wurde. 
So fand auch unsere Abschlussfeier, das „Highlight“ nach den 
Sommerferien, in der regionalen Presse einige Beachtung. Die NGZ vom 
20. September 2022 schrieb: 
Evangelische Bücherei Nievenheim: Sommer-Leseclub wieder ein voller 
Erfolg
Nievenheim. Nachdem coronabedingt die Abschlussparty in den letzten beiden 
Jahren ausfallen musste, konnten die Teilnehmenden des Sommer-Leseclubs 
jetzt eine tolle Abschlussparty im Katharina-von-Bora-Haus feiern.
Büchereileiterin Insea Hurtienne konnte über 50 Erwachsene und Kinder 
begrüßen, die zum Teil als Team an der diesjährigen Sommerlese-Club-
Aktion teilgenommen hatten. Sie stellte einige Beispiele der liebevoll und 
phantasievoll gestalteten Lese-Logbücher vor. 
Danach schaffte es Zauberer „Mecki“ mit verblüffenden Kunststücken, Kinder 
und Eltern zu begeistern. Einige kleine „Zauberlehrlinge“ assistierten ihm 
dabei mit großem Eifer und auch das Publikum durfte kräftig mit zaubern. 
Nach einer kulinarischen Stärkung mit Leckereien, die die 
Büchereimitarbeiterinnen „gezaubert“ hatten, konnten Kinder und Erwachsene 
dann ihre Zertifikate entgegen nehmen und sich ein Buchgeschenk aussuchen. 
Büchereileiterin Hurtienne zieht ein positives Fazit des Sommer-Leseclubs, 
den die Bücherei bereits seit 2010 jedes Jahr anbietet: „Bei 56 Anmeldungen 
konnten wir jetzt 44 Zertifikate an 21 Teams überreichen. Die neue Form 
des Sommerlese-Clubs mit der Bildung von Teams wurde insbesondere von 
Familien gut angenommen.“ (Text: Doris Wissemann)

Wir freuen uns, dass wir mit Frau Jarosch wieder regelmäßig einen Vorlese- 
und Bastelnachmittag für Kinder von 5 bis 10 Jahren anbieten können. Zur 
Erinnerung nochmals die Termine bis Ende des Jahres (jeweils 16 bis 17:30 
Uhr):

• 23. November 2022
• 21. Dezember 2022

Wir wünschen all unseren großen und kleinen Lesern eine besinnliche Advents- 
und Weihnachtszeit mit viel Muße für gemütliche Lesestunden. 

Das Büchereiteam
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Tauschen macht glücklich (und warme Suppen auch)
Auch das zweite Tauschcafé im Katharina-von-Bora-Haus nach dem 
Erntedank-Gottesdienst am 2. Oktober war wieder sehr gut besucht. Es 
wurde eifrig getauscht, die Stimmung war super und es wurde sich über 
Nachhaltigkeit und andere Umweltthemen unterhalten.

        
Dass es entsprechend des Erntedank-Sonntags und des herbstlichen 
Wetters dazu noch hausgemachte, warme, vegetarische Suppen und 
selbstgebackenes Brot gab, fand ebenfalls großen Anklang und Absatz. In 
den aufgestellten Spendendosen fand sich schließlich eine Summe von 
56,70 €, die an ‚Brot für die Welt‘ überwiesen wurde - ganz herzlichen 
Dank hierfür!

Auf einem Plakat konnten die Besucher:innen dann auch noch 
ihre Wünsche an das Umweltteam unserer Kreuzkirchengemeinde 
niederschreiben. Einen Wunsch möchten wir bereits im Februar nächsten 
Jahres gerne umsetzen und zwar ein Tauschcafé nur für Kinder. Geplant 
ist dieses für den 26.02.2023 nach dem Gottesdienst und dem parallel 
stattfindenden Kindergottesdienst. Bitte beachten Sie die Abkündigungen 
und entsprechenden Aushänge. Ihre Wünsche können Sie auch jederzeit 
schriftlich an das Umweltteam äußern: umweltausschuss@kreuzkirche-
nievenheim.de
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Rückblick Herbstferienprogramm
Vom 4. bis 7. Oktober 2022 fand unser diesjähriges Herbstferienprogramm 
statt. 
Wie auch im letzten Jahr stand Gruselprogramm passend zur 
herbstlichen Jahreszeit wieder ganz weit vorne bei unseren Kids. Einen 
Tag waren wir auf Nachtwanderung, haben gruselige Herbstdeko für zu 
Hause gebastelt und an einem anderen Tag waren wir zum Beispiel beim 
LaserTag in Köln!
Wir hatten alle super viel Spaß und wie immer soll an dieser Stelle wieder 
ein großer Dank an alle Helfenden gehen.

Alles Neue macht der Dezember
Wer zuletzt bei uns im JuCa war hat sicherlich schon bemerkt, dass 
unsere Renovierungsarbeiten im vollen Gange sind. Bald erreicht uns 
unsere nagelneue Küche, in welcher die Kids dann endlich wieder 
kochen und backen dürfen.
Dieses Jahr wird es auch erstmalig einen JuCa-Weihnachtsbaum geben, 
der von unseren JuCa-Kids höchstpersönlich aufgestellt und dekoriert 
wird. Auch ein neues Programm darf im Dezember nicht fehlen. Wir 
möchten alle Gaming-Freunde herzlich zu unseren Gaming-Abenden 
einladen. Wir stellen Xbox, Playstation, Wii, Laptops und Tablets parat 
und ihr dürft zwei Stunden lang zocken! Die Termine entnehmt ihr bitte 
unserer Homepage oder unseren Social-Media-Kanälen.

Kinder- und Jugendarbeit „JuCa“

Nachtwanderung Unser Besuch im LaserTag Köln
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Die nächsten Termine

JuCa-Treff
Jeden Mittwoch und Donnerstag (und 1 x im Monat dienstags) findet 
unser JuCa-Treff für klein und groß statt. Wir basteln, spielen, rätseln 
und treiben Sport.
Unser Treff ist für jeden ab 6 Jahren offen! Refugees welcome! 
ласкаво просимо
Wir haben unser Programm extra auf Ukrainisch, Arabisch und 
Französisch übersetzen lassen. Weitere Sprachen folgen!

Teamer-Treff
Unsere Ehrenamtlichen treffen sich regelmäßig zum Austausch und für 
Action. 
Jeder kann sich bei uns engagieren! Sprecht uns an.
Termine können unserer Homepage oder Social Media entnommen 
werden.

Naturgruppe
Am 29.11.2022 findet wieder unsere Naturgruppe statt! Hier dreht sich 
alles um Natur und Sport.

Jugendabend
Am 07.12.2022 gibt es den nächsten Jugendabend für alle ab 12 Jahren!
Ihr bestimmt das Programm.

Viele weitere Termine und Ankündigungen findet ihr auf unseren Social-
Media-Kanälen, vorbei schauen lohnt sich:
Facebook: JuCa Nievenheim
Instagram: juca_nievenheim

Kinder- und Jugendarbeit „JuCa“
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Wir möchten an dieser Stelle mit der Vorstellung der verschiedenen 
Ausschüsse fortfahren, die das Presbyterium bei seiner Arbeit 
unterstützen. Die Vorstellung aller Fachausschüsse der Gemeinde sowie 
der Nennung des Vorsitzes können Sie jederzeit auf der Homepage 
www.kreuzkirche-nievenheim.de/fachausschuesse-2 nachlesen.

Finanzausschuss
Es geht wenig überraschend ums Geld. Der 
Finanzausschuss kümmert sich um das Geld 
unserer Gemeinde. Seine Aufgabe ist es, 
Einnahmen und Ausgaben im Blick zu behalten, 
so dass die Gemeinde arbeiten kann.

Wie tut er dies? 
Auch der Finanzausschuss berät das Presbyterium. Seine wichtigste 
Aufgabe dabei ist es, den Haushaltsplan aufzustellen und dem 
Presbyterium vorzuschlagen. Dazu werden im September die 
verschiedenen Arbeitsbereiche der Gemeinde (z. B. Jugend, Bücherei, 
Pfarrdienst, Bauangelegenheiten) abgefragt, welche besonderen 
Ausgaben für das nächste Jahr geplant sind. Aus diesen Informationen 
erstellt unsere Verwaltung aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einen 
Vorschlag für das nächste Jahr.

Nun kommt der Finanzausschuss zusammen, berät über diesen Vorschlag 
und entscheidet über Änderungen. Dabei hat er die langfristige finanzielle 
Gesundheit der Gemeinde im Blick, z. B. dass Geld für Instandhaltungen 
zurück gelegt wird, wie sich die Kirchensteuern entwickeln oder ganz 
aktuell, wie wir mit den steigenden Energiekosten umgehen müssen.

Der veränderte Haushaltsplan wird dann dem Presbyterium zur 
abschließenden Entscheidung vorgelegt.

Neben der Verantwortung für den Haushaltsplan tritt der Finanzausschuss 
auch zusammen, wenn es besondere finanzielle Entwicklungen gibt. 
Z. B. wenn sich die finanzielle Lage im Jahr anders entwickelt als gedacht 
oder besondere Veränderungen anstehen (z. B. die Einrichtung einer 
neuen Stelle).

Abschließend möchte ich noch anmerken, dass wir als Gemeinde kein 

Die Ausschüsse des Presbyteriums stellen sich vor
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Wirtschaftsunternehmen sind. Auch der Finanzausschuss weiß, dass 
das wichtigste Ziel der Gemeinde die Verkündigung des Evangeliums 
unseres Herrn Jesus Christus ist. Finanzen sind bei uns kein Selbstzweck, 
sondern ermöglichen uns Verkündigung und Seelsorge.

Vorsitzender: Thomas Emami (Finanzkirchmeister)

Bauausschuss
Der Bauausschuss unserer Gemeinde wird durch das Presbyterium 
gebildet. In ihm arbeiten neben Mitgliedern des Presbyteriums 
auch zum Presbyteramt befähigte sachkundige Mitglieder sowie 
beruflich Mitarbeitende unserer Kirchengemeinde. Die Mitglieder 
des Bauausschusses sind bei jeder turnusmäßigen Umbildung des 
Presbyteriums (i. d. R. alle vier Jahre) neu zu berufen. Derzeit besteht 
unser Bauausschuss aus sieben Mitgliedern.

In unserer Gemeinde unterhalten wir die Kreuzkirche inkl. Glockenturm, 
das Katharina-von-Bora-Haus als Gemeindezentrum, die Bücherei und 
das Pfarrhaus mit entsprechend großen Grundstücken. In und an diesen 
Gebäuden fallen regelmäßig Renovierungs- 
und Modernisierungsarbeiten – aber auch 
Schadensbeseitigungen und Umbauten an, die 
im Bauausschuss vorbesprochen und vorbereitet 
werden.

Dabei steht im Vordergrund was, wie, 
wann und zu welchen Kosten durchgeführt 
werden soll. Der Bauausschuss sichtet hierzu 
vorhandene Gebäudeakten und Baupläne 
sowie Handwerker-Angebote. Die Ergebnisse 
aus den Bauausschusssitzungen dienen unserer 
Gemeindeleitung als Basis zur Festlegung der jeweiligen weiteren 
Vorgehensweise.

Neben dieser Kernaufgabe nehmen die Mitglieder des Bauausschusses 
an den regelmäßig stattfindenden Baubegehungen zur Erkennung von 
Gebäudeschäden teil, denn auch hier gilt: Viele Augen sehen viel!

Ein Großteil der Bauausschussthemen beschäftigt sich mit der 

Die Ausschüsse des Presbyteriums stellen sich vor
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Instandhaltung, wir haben es uns aber auch zur Aufgabe gemacht, neue 
Themen aufzugreifen und so widmen sich derzeit der Umwelt- und 
der Bauausschuss gemeinsam der Reduzierung der Nutzung fossiler 
Brennstoffe hin zu den erneuerbaren Energien. In einem ersten Projekt 
planen wir die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf unserem 
Gemeindezentrum.

Gerne begrüßen wir Sie als Gast mit beratender Stimme in unseren 
Bauausschusssitzungen!

Vorsitzender: Stefan Wilde (Baukirchmeister)

Das Katharina-von-Bora-Haus bekommt eine 
Photovoltaik-Anlage
Manche haben es vielleicht schon gehört, aber nun ist es endlich in 
trockenen Tüchern: Auf der südlichen Dachhälfte des Katharina-von-
Bora-Hauses soll in nicht allzu ferner Zukunft eine Photovoltaik-Anlage 
dafür sorgen, dass unsere Gemeinde mit sauberem, erneuerbarem 
Strom versorgt wird.

Die ersten Überlegungen dazu gab es bereits im Januar, noch bevor 
die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine und deren Folgen auch für 
uns hier in Deutschland die Dringlichkeit der Versorgung mit Energie 
aus unabhängigen und erneuerbaren Quellen noch einmal so deutlich 
gemacht haben. Die Anregung stammt aus dem Umweltausschuss, 
die anschließende Umsetzung hat dann der Bauausschuss in die Hand 
genommen. Vor allem unser Baukirchmeister Stefan Wilde hat hier 
Großes geleistet, dafür an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank!

Aus dem Presbyterium
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Zunächst einmal musste über die Form und Größe Einigkeit erlangt 
werden. Die Idee wurde geboren, in etwa so viel Strom zu produzieren, 
wie unser gesamter Gebäudekomplex im Jahr verbraucht. Bei einem 
Vor-Ort-Termin mit einer Fachfirma wurden von einigen Mitgliedern 
des Bauausschusses die Gebäude inkl. Keller und Zähler in Augenschein 
genommen und viele Fragen gestellt, bis wir uns über Art, Größe und 
ungefähre Kosten im Klaren waren. Im Sommer wurde vom Presbyterium 
dann der Beschluss gefasst, eine solche Anlage zu installieren.

Aber so einfach ist das alles bei Kirchens gar nicht: Da gilt es zunächst 
einmal, das Landeskirchenrecht zu studieren. Welche Bestimmungen 
sind einzuhalten, welche Genehmigungen müssen beantragt werden, 
welche Unterlagen sind dazu einzureichen?  Stefan Wilde hat einen 
Weg durch den Paragrafen-Dschungel gefunden, und so erreichte uns 
im September die Genehmigung des Kreissynodalvorstands, dass die 
Anlage wie geplant errichtet werden darf.

Der Auftrag ist nun erteilt und wir hoffen, dass die beauftragte Fachfirma 
möglichst bald mit der Umsetzung beginnen kann.

Und so machen wir uns auf den zuversichtlichen Weg zur Klimaneutralität, 
die ja nach einem Beschluss der Landessynode bis 2035 erreicht werden 
muss.                     Astrid Gattautt

Aus dem Presbyterium
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Gottesdienste im Dezember 2022
je um 11 Uhr in Nievenheim

Aufgrund der aktuellen Lage kann zum jetzigen Zeitpunkt nur gesagt 
werden, dass die Gottesdienste in Präsenz um 11 Uhr geplant sind.
Sollten sich die Inzidenzwerte wieder verschlechtern, kann es möglich 
sein, dass Gottesdienste in Präsenz um 10 Uhr stattfinden und um 11 Uhr 
als Video-Konferenz über Zoom. 

4. Dezember  Emami (2. Advent)

11. Dezember Meyer-Claus Familiengottesdienst mit 
KiTa Dinkbank (3. Advent)

18. Dezember Schneiders-Kuban (4. Advent)

24. Dezember 15:00 Meyer-Claus Krabbelgottesdienst

24. Dezember 16:30 Meyer-Claus mit Krippenspiel

24. Dezember 18:30 Meyer-Claus Christvesper

24. Dezember 23:00 Emami Christmette

25. Dezember  Emami (1. Weihnachtstag)

26. Dezember Meyer-Claus mit Offenem Singen 
(2. Weihnachtstag)

31. Dezember 17:30 Koltermann, 
Meyer-Claus

Ökumenischer Jahres-
abschluss in St. Gabriel 
Delrath

Monatsspruch für Dezember:

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, 
der Panther liegt beim Böcklein. 

Kalb und Löwe weiden zusammen, 
ein kleiner Junge leitet sie.

Jesaja 11,6
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Gottesdienste im Januar und Februar 2023
je um 11 Uhr in Nievenheim

1. Januar   16:00 Meyer-Claus mit Kirchenchor 
Rückenwind (Neujahr)

8. Januar   Laubert

15. Januar Meyer-Claus

22. Januar Meyer-Claus

29. Januar Meyer-Claus Kindergottesdienst

Monatsspruch für Januar:

Gott sah alles an, was er gemacht hatte: 
Und siehe, es war sehr gut.

Genesis 1,31

5. Februar   Schwach

12. Februar Meyer-Claus

19. Februar Schneiders-Kuban

26. Februar Meyer-Claus Kindergottesdienst

Monatsspruch für Februar:

Sara aber sagte: Gott ließ mich lachen.
Genesis 21,6
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Chronik unserer Gemeinde

Taufen

aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen die Namen  
nur  im Papier-Gemeindebrief veröffentlicht werden

Trauungen 

aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen die Namen  
nur  im Papier-Gemeindebrief veröffentlicht werden

Beerdigungen

aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen die Namen  
nur  im Papier-Gemeindebrief veröffentlicht werden

Wenn Sie nicht möchten, dass kirchliche Amtshandlungen, die Ihre Person 
betreffen, im Gemeindebrief veröffentlicht werden, dann können Sie dieser 
Veröffentlichung widersprechen. Teilen Sie bitte Ihren Widerspruch Frau Meyer-
Claus mit. Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine Veröffentlichung der 
Amtshandlungen in zukünftigen Gemeindebriefen unterbleibt.
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Wichtige Telefonnummern
Kindertagesstätten der 
Diakonie Rhein-Kreis Neuss 
Kindertageseinrichtungen 
gGmbH

Neusser Straße 13, Nievenheim
 02133 92012

An der Dinkbank 5, Nievenheim
 02133 9666

Diakonisches Werk Neuss  02131 5668-0

Schuldnerberatung  02131 5668-0

Diakonie-Pflegedienst Neuss  02131 165-103

Diak. Werk Grevenbroich  02181 605-1
Diak.-Pflegedienst Dormagen  02133 2660999

 0177 2109410
Telefonseelsorge:  0800 1110111

 0800 1110222 
www.telefonseelsorge-neuss.de

Kinder- und Jugendtelefon:  0800 1110333
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Einladende Gemeinde
Bücherei Nievenheim

Di + Do + Fr  16:00 – 18:00 Uhr
Mi                  10:30 – 11:30 Uhr

Kleiderstube Nievenheim, „Boutique Katharina“

Dienstag        09:00 – 11:00 Uhr
Donnerstag   14:00 – 16:00 Uhr

Sturzprophylaxe wöchentlich Dienstag 09:00 – 10:00 Uhr (in den 
Schulferien anch Absprache)

Konfirmand:innen-
unterricht

(dienstags)

Jahrgang 2021-2023:
06.12. / 10.01. / 24.01. / 07.02. / 28.02.

Jahrgang 2022-2024:
13.12. / 17.01. / 31.01. / 14.02.

Frauenkreis für 
junge Frauen und die 
Junggebliebenen

Dienstag alle 4 Wochen, 18:00 Uhr 
Termine nach Absprache, Ankündigung im Schau-
kasten und auf der Homepage

Chor Rückenwind wöchentlich Dienstag 19:30 Uhr 
(eventuell Beginn 19:00 Uhr - bitte nachfragen bei 
Frau Füsgen, Kontaktdaten siehe letzte Seite)

Stuhlgymnastik wöchentlich Mittwoch 09:30 – 10:30 Uhr (in den 
Schulferien nach Absprache)

Frauenhilfe an jedem 1. und 3. Mittwoch im Monat (außer in 
den Schulferien) 15:00 Uhr

Spielekreis an jedem 2. und 4. Mittwoch im Monat (in den 
Schulferien nach Absprache)

Tanzgruppe wöchentlich Donnerstag 09:30 – 11:30 Uhr (in den 
Schulferien nach Absprache)

Computerkurs für 
Senior:innen

wöchentlich Donnerstag 14:00 – 16:00 Uhr

Selbsthilfegruppe 
Diabetes-Typ-II

jeweils den ersten Donnerstag im Monat 
18:00 – 20:00 Uhr (geschlossene Gruppe; Infos bei 
Frau Demming-Pälmer oder unserer Küsterin)

Besuchsdienstkreis Termine nach Absprache im Team (Informationen 
bei Pfarrerin Daniela Meyer-Claus)
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Krabbelgottesdienste 24.12. 15:00 Uhr / 15.01. / 12.02.

Gottesdienste in den 
Kindertagesstätten

Neusser Straße: 
an jedem 1. Donnerstag im Monat ab 9:00 Uhr
12.12.2022 17:00 Uhr Adventfeier in der Kirche

An der Dinkbank: 
an jedem letzten Montag im Monat ab 9:00 Uhr
11.12.2022 11:00 Uhr Familiengottesdienst in der 
Kirche

Schulgottesdienste Grundschule am Kronenpützchen Straberg: 
15.12., 8:30 Uhr ökumenisch in St. Agatha
26.01., 8:30 Uhr ev. in der Schule
22.02., 8:30 Uhr ev. in der Schule

Henri-Dunant-Schule Delrath: 
20.12., 8:10 Uhr St. Gabriel

Salvatorschule Nievenheim: 
Friedensschule Nievenheim:
Friedensschule: Astrid Lindgren-Haus Gohr: 
Bitte beachten Sie die Mitteilungen der Schulen!

Kindergottesdienste 29.01. / 26.02.

Gottesdienste im 
Altenheim St. Josef

jeweils 10:30 Uhr
02.12. / 13.01. / 03.02.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
sagen können, ob unsere geplanten Angebote und Veranstaltungen tatsächlich 
auch stattfinden werden. Bitte beachten Sie die dann aktuell geltenden Corona-
Schutzbestimmungen und fragen Sie bei uns im Zweifelsfall nach.

Ein Angebot auch für berufstätige Frauen:
„Nadel & Faden“ - häkeln, stricken, stopfen...

ein Angebot, althergebrachte und nützliche Techniken wieder 
zu erlernen und zu pflegen. An fünf aufeinander folgenden 

Dienstagen treffen wir uns ab dem 10. Januar 2023 jeweils von 
18 - 20 Uhr im Katharina-von-Bora-Haus. Die Abende können 
alle oder nur einzeln besucht werden. Die Veranstaltung ist 

kostenfrei, eine Spende für Getränke ist willkommen. 

Einladende Gemeinde
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Für junge Frauen und die 
Junggebliebenen
Mal abschalten, raus aus dem 
Alltag, nette Frauen treffen, 
erzählen und Spaß haben. 
Eingeladen sind alle jungen und 
junggebliebenen Frauen aller 
Konfessionen!
Das nächste Treffen findet am 13. 
Dezember um 18 Uhr im Katharina-
von-Bora-Haus statt. 
Weitere Termine werden 
rechtzeitig im Schaukasten und auf 
der Homepage bekanntgegeben. 

Senior:innen-Adventfeier 
am 7.12.
Unsere diesjährige Adventfeier für 
unsere Seniorinnen und Senioren 
planen wir für Mittwoch, 7.12. von 
15 bis 17 Uhr. Nach einer Andacht 
wollen wir uns bei Kaffee und 
weihnachtlichem Gebäck stärken. 
Im Anschluss werden wir uns mit 
Texten und Liedern auf den Advent 
einstimmen. 
Wir erbitten eine Anmeldung per 
E-Mail oder telefonisch an unsere 
Küsterin Frau Klein-Hoor. Die 
Kontaktdaten finden Sie auf der 
Rückseite des Gemeindebriefes.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  

                 Daniela Meyer-Claus

Krippenspiel in 
Nievenheim 
Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr 
wieder ein Krippenspiel mit vielen 
Kindern durchführen können 
und laden an den Montagen 
nach den Adventssonntagen von 
17:00 - 18:30 Uhr herzlich zur 
Probe ein sowie am 23.12. von 
10:00 - 11:30 Uhr. 

                  Daniela Meyer-Claus

Gottesdienst am 
3. Advent mit der KiTa 
An der Dinkbank
Zusammen mit den Kindern und 
Erzieherinnen der KiTa Dinkbank 
wollen wir uns gemeinsam auf 
Weihnachten vorbereiten und 
den Advent feiern. Darum laden 
wir am 3. Advent herzlich zum 
Gottesdienst ein, der von den 
Kindern mitgestaltet wird.

Adventsfeier mit der 
KiTa Neusser Straße am 
12.12. um 17 Uhr
Die Adventfeier der Kindertages-
stätte Neusser Straße findet am 
Montag, 12.12. um 17 Uhr in der 
Kreuzkirche statt. Gemeinsam 
wollen wir die vorweihnachtliche 
Freude teilen. 

Einladende Gemeinde
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Gottesdienste an Heilig-
abend
Wir laden nach jetziger Planung 
herzlich zu den Gottesdiensten 
an Heiligabend ein zu folgenden 
Zeiten: 
15:00 Uhr Krabbelgottesdienst
16:30 Uhr Gottesdienst mit 
Krippenspiel
18:30 Uhr Christvesper
23:00 Uhr Christmette

Gottesdienst zum 
Jahresabschluss: 
Silvester St. Gabriel 
Delrath
Auch in diesem Jahr werden wir an 
der vielen ans Herz gewachsenen 
Tradition festhalten und den 
Jahresabschluss in ökumenischer 
Verbundenheit um 17:30 Uhr mit 
einem gemeinsamen Gottesdienst 
in St. Gabriel begehen. 
Wie in jedem Jahr wird im Rahmen 
des Gottesdienstes die Gelegenheit 
sein, sich ganz persönlich segnen 
zu lassen, um den Jahresübergang 
ganz bewusst aus Gottes Hand zu 
nehmen.

                 Daniela Meyer-Claus

Gottesdienst mit Chor-
konzert „Rückenwind“
Wir laden am 1. Januar um 16 Uhr 
herzlich zum Gottesdienst mit 
Chorkonzert ein. 

Unser Kirchenchor „Rückenwind“ 
unter der Leitung von Beate Füsgen 
wird den Gottesdienst musikalisch 
der Weihnachtszeit entsprechend 
mit vielen Liedern zum Hören, 
Mitsingen und Mitklatschen 
gestalten. 
Im Anschluss gibt es ein 
Beisammensein auf dem Hof mit 
Getränken und Weihnachtsgebäck. 
Wir freuen uns auf einen 
gemeinsamen und beschwingten 
guten Start ins Neue Jahr!

Daniela Meyer-Claus

Einladende Gemeinde
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„Tauschen und Plauschen“ auch im Neuen Jahr 
2023!
Nach den gelungen Tauschcafés in diesem Jahr planen wir auch im 
nächsten Jahr weitere Termine. Fest stehen schon die Zeitpunkte für ein 
„Tauschcafé mit und für Kinder“ am Sonntag, 26. Februar 2023, sowie 
voraussichtlich am Erntedank-Sonntag und am 1. Advent. Im Mai oder 
Juni soll es ein weiteres Angebot geben.
Bitte informieren Sie sich/informiert euch über unsere Homepage www.
kreuzkirche-nievenheim.de, die nächsten Gemeindebriefe sowie unsere 
Schaukästen, Aushänge und Abkündigungen. Anmeldungen werden 
jeweils bis eine Woche vor der geplanten Veranstaltung erbeten unter 
umweltausschuss@kreuzkirche-nievenheim.de.

Patinnen und Paten gesucht!
Die vier Schaukästen unserer Gemeinde in Nievenheim, Gohr und 
Straberg sind „in die Jahre“ 
gekommen. Das Presbyterium 
beabsichtigt, zwei der 
Schaukästen zu erneuern. 
In diesem Zusammenhang 
suchen wir ehrenamtliche 
Gemeindeglieder, die als
Patinnen und Paten 
die Schaukästen in den 
Stadtteilen „in Schuss“ halten. 
Die Patenschaft umfasst 
die Aktualisierung des Aushangs, die regemäßige Reinigung des 
Schaukastens und der Glasscheibe sowie das Pflegen der Scharniere mit 
einem Tröpfchen Öl. 
Wenn Sie sich für unsere Gemeinde ehrenamtlich engagieren und eine 
Patenschaft übernehmen möchten, dann melden Sie sich gerne für 
weitere Informationen unter presbyterium@kreuzkirche-nievenheim.
de oder sprechen das Presbyterium oder unsere Küsterin Frau Klein-
Hoor direkt an.
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Neues aus dem Diakonie-Ausschuss:
Wir freuen uns über das Ergebnis der diesjährigen Diakonie-
Sommersammlung, welche insgesamt 795 Euro ergeben hat. Hiervon 
fließen 35 % in Diakonische Mittel unserer Kreuzkirchengemeinde 
und 65 % gehen an den Rhein-Kreis-Neuss und das Diakonische Werk 
Rheinland Westfalen Lippe e.V.

Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender!

Ohne diese Spenden und ehrenamtliche Unterstützung ist diakonische 
Arbeit nicht denkbar.

Not und Armut haben viele Gesichter. Nicht nur Menschen, die an der 
unteren Grenze des Existenzminimums leben, geraten in Not. Auch 
Menschen, die bisher einigermaßen über die Runden kamen, stehen 
jetzt vor neuen finanziellen Herausforderungen. Steigende Energie- und 
Lebenshaltungskosten und noch nicht absehbare wirtschaftliche Folgen 
von Pandemie, Ukrainekrieg und Klimawandel treffen besonders die 
hart, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Als Christen 
sehen wir uns zu Solidarität und Nächstenliebe verpflichtet. In der 
Nachfolge Jesu stehen wir an der Seite der Armen und Benachteiligten 
und freuen uns, dass viele Helferinnen und Helfer mit ihrem Einsatz und 
ihren Spenden für gelebte Nächstenliebe sorgen.

Edda Büning
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Präses pflanzt an sieben Orten sieben Bäume der 
Hoffnung
Mit der Aktion „7 Trees – 7 Weisen neu zu leben“ macht Dr. Thorsten 
Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, sich auf den 
Weg, um Beispiele zu finden, wie eine Umkehr gelingen kann. Er sucht 
Menschen auf, die sich auf den Weg gemacht haben hin zu einer neuen 
Lebensweise im Einklang mit Gottes Schöpfung. Was machen sie anders, 
was hat sie bewegt, was gibt ihnen Hoffnung? Die Beispiele dieser 
Menschen können Mut machen, selbst aufzubrechen und das eigene 
Leben anders auszurichten.

Als Zeichen pflanzt Präses Latzel an jedem der sieben Orten einen „Baum 
der Hoffnung“. Eine Übersicht über die sieben Termine finden Sie unten. 
Die Bäume sind alte Apfelbaumsorten. Sie stehen für die Schönheit und 
den Reichtum der Schöpfung, die es zu erhalten bzw. neu zu entdecken 
gilt. Darüber hinaus sind sie – in Aufnahme des Luther zugeschrieben 
Apfelbaum-Spruchs – ein Zeichen der Hoffnung gegen das Gefühl, dass 
sich sowieso nichts mehr lohnt.

Unsere Lebensweise tötet

„Unsere Art zu essen, kaufen, wirtschaften, reisen, konsumieren zerstört 
die Schöpfung, mit der und von der wir leben: Diese Lebensweise tötet 
– Tiere, Pflanzen, Lebensräume, letztlich auch uns selbst“, erläutert 
Präses Latzel seine Aktion. Von der Scientific Community über breite 
Protestbewegungen wie „Fridays for Future“ bis zur Politik gebe es einen 
Konsens: Damit die Menschheit gut auf diesem Planeten weiterleben 
kann, braucht es einen fundamentalen Wandel. Technologische Lösungen 
werden dabei alleine nicht reichen. Wir selbst werden uns neu verstehen 
und unser Leben neu ausrichten müssen. „Dafür spielen Glauben als 
Umkehr der Existenz und Hoffnung als Kraft wider die Resignation eine 
zentrale Rolle“, so Latzel: „Jesus Christus hat zu solch einer Haltung von 
Umkehr, Glauben und Hoffnung aufgerufen. Sein Wirken begann mit 
vier kurzen Sätzen. ,Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Ändert 
euer Denken und Leben! Und glaubt an das Evangelium.‘“

Quelle: https://presse.ekir.de/presse

Überregionales
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Die Schöpfung ist ein Geschenk
„Kirche und Umweltschutz? Das hat überhaupt nichts miteinander zu 
tun!“ Diese Aussage bringen Kritiker vor, wenn Kirchen oder Gemeinden 
etwa dazu aufrufen, Energie zu sparen, weniger Fleisch zu essen oder 
aufs Auto zu verzichten. Das sei alles nicht Aufgabe der Kirche, so geht die 
Argumentation weiter, stattdessen solle sie sich darauf konzentrieren, 
den Menschen von Gott zu predigen und auf Gottes Reich vorzubereiten.

Doch: Kirche und Umweltschutz haben sehr wohl etwas miteinander zu 
tun, und Umweltschutz und das Predigen von Gottes Reich schließen 
sich gegenseitig nicht aus. „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und 
siehe, es war sehr gut“, heißt es ganz zu Beginn der Bibel. Gott vertraut 
den Menschen seine sehr gute Schöpfung an und trägt ihnen auf, sie 
zu bebauen und zu bewahren. Dass der Mensch sich die Erde untertan 
macht, indem er ihre Ressourcen ausbeutet und einen Klimawandel 
herbeiführt, der die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen zerstört, 
davon gibt es in der Bibel keine Vorstellung.

„Wir können nichts tun! Und diese Welt wird ohnehin einmal dem 
Reich Gottes weichen!“, sagen Kritiker dann. Doch, wir können etwas 
tun. Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben: „Mag sein, dass der 
Jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine 
bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht.“ Eine bessere 
Vorbereitung auf das Reich Gottes kann es eigentlich kaum geben.

Detlef Schneider

Überregionales
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Überregionales

Kirchen: Mehreinnahmen aus Energiepauschale für 
Betroffene einsetzen
Hannover (epd). Die beiden großen Kirchen in Deutschland wollen 
die steuerlichen Mehreinnahmen aus der Energiepreispauschale für 
Menschen verwenden, die von den hohen Heizkosten besonders 
betroffen sind. Das Geld solle über soziale Projekte oder Initiativen vor 
Ort den Menschen zugutekommen, teilten die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) und die katholische Deutsche Bischofskonferenz am 
Mittwoch mit.
Die mit dem September-Gehalt an Erwerbstätige ausgezahlte 
Energiepreispauschale von 300 Euro ist einkommensteuerpflichtig, 
dadurch wird auch Kirchensteuer auf den Betrag fällig. Die Höhe der 
erwarteten zusätzlichen Einnahmen teilten die Kirchen zunächst nicht 
mit. Die Kirchensteuer wird von allen einkommenssteuerpflichtigen 
Kirchenmitgliedern als Zusatz zur Einkommens-, Lohn- oder 
Kapitalertragssteuer erhoben. Sie beträgt in Bayern und Baden-
Württemberg acht, in allen übrigen Bundesländern neun Prozent der 
entsprechend gezahlten Steuern.
„Mit ihrer Empfehlung, die sich durch die Energiepreispauschale 
ergebende Kirchensteuereinnahme für die von der Energiepreiskrise 
besonders betroffenen Menschen und nicht für andere kirchliche 
Zwecke zu verwenden, wollen die evangelische und die katholische 
Kirche die Mittel unbürokratisch zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger 
einsetzen“, erklärten EKD und Bischofskonferenz.
Die EKD gemeinsam mit den 20 evangelischen Landeskirchen und 
die katholische Bischofskonferenz gaben den Angaben zufolge 
eine entsprechende Empfehlung an die für die Verwendung des 
Kirchensteueraufkommens zuständigen Gremien in den (Erz-)Diözesen 
und Landeskirchen.

Quelle: epd (https://www.evangelisch.de/inhalte/204948/24-08-2022/
kirchen-mehreinnahmen-aus-energiepauschale-fuer-betroffene-einsetzen)

Unser Presbyterium ist der Empfehlung gefolgt 
und hat einen gleichlautenden Beschluss gefasst.
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Jetzt schon für den Newsletter anmelden
Warten als Entdeckungsreise: Familien-Adventskalender 
2022
Ob Jung oder Alt – das 
„Türchen-Öffnen“ begeistert 
uns jedes Jahr aufs Neue. 
Da kommt ein Familien-
Adventskalender gerade recht. 
Denn hier wird das Warten 
aufs große Fest zu einer 
richtigen Entdeckungsreise!
Vom 1. bis 24. Dezember 
gibt es auf www.dein-
famil ienadventskalender.
de täglich eine Video-Überraschung mit Wissenswertem rund um Advent 
und Weihnachten, Rezepten, Basteltipps, Weihnachtsrätseln und vielem 
mehr: Woher kommen eigentlich unsere Weihnachtsbäume? Wie wird 
Weihnachten weltweit gefeiert? Und können wir Weihnachtsgeschenke auch 
umweltfreundlich verpacken? Romy und Jonathan gehen diesen Fragen auf den 
Grund, bereiten eine gesunde, weihnachtliche Vesper für die Schule vor oder 
zeigen Ihnen in unserem Upcycling-Tipp, wie Sie mit Ihren Kindern den Vögeln 
im Winter unter die Flügel greifen können. Mit den 24 Video-Überraschungen 
wird das Warten auf Weihnachten spannend und unterhaltsam. Und mit etwas 
Glück versteckt sich auch der Schoko-Weihnachtsmann hinter einem Türchen 
…
Neugierig geworden? Dann melden Sie sich schon jetzt auf www.dein-
familienadventskalender.de für den Newsletter an, damit Sie kein Türchen 
verpassen. Übrigens: Wer beim einen oder anderen Türchen miträtselt, kann 
am Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen Einsendungen werden drei Jahresabos 
der christlichen Kinderzeitschrift BENJAMIN und mehrere Kinderbücher von 
Margot Käßmann verlost. Also: Mitmachen lohnt sich!
Der Familien-Adventskalender 2022 ist ein Angebot der Evangelischen 
Medienhaus GmbH, Stuttgart, und richtet sich an Familien und Kinder im 
Grundschulalter.

Quelle: pm/GB 23.09.2022 / gemeindebrief.evangelisch.de

Überregionales
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Hannelore Gießler
Prädikantin

Nach der Schule wollte ich...
Lehrerin werden.

Und heute bin ich...
85 Jahre und Lehrerin a. D.

Gar nicht mag ich...
Scheinheiligkeit, Streit, 
Katastrophen.

Ich träume von...
Frieden zwischen Menschen, 
angefangen in den Familien, Frieden mit der Natur.

Am meisten beeindruckt hat mich das Buch...
die Bibel, besonders das Alte Testament und die Bücher von Thomas 
Mann (alle Josephsgeschichten, Die Buddenbrocks).

Gerne begegnen würde ich...
Putin, um ihm ins Gesicht zu sagen, dass er ein unberechenbarer Dikta-
tor wie Stalin und Hitler ist.

Mein Lebensmotto lautet:
Leben und leben lassen.

Mit Kirche verbinde ich...
Geborgenheit und Halt; wunderbare Erlebnisse im Jungmädchenkreis; 
Junge Gemeinde, stärkende und prägende Eindrücke auf Kirchentagen

Ich bin in der Kirche tätig, weil...
ich Verkündigung, Gottesdienst als Zentrum in der Gemeinde sehe, weil 
ich gerne davon erzählen möchte, dass wir an einen großen, wunderba-
ren, barmherzigen Gott glauben.

Die Kirche der Zukunft wird...
hoffentlich wieder mehr die Bibel als Zentrum unseres Glaubens in den 
Mittelpunkt stellen und glaubwürdig handeln, hoffentlich Sprache und 
Formen finden, mit denen sie Menschen erreicht (jung und alt).

Ehrenamtliche stellen sich vor
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Sonja Hoffmann
Jugendleiterin

Nach der Schule wollte ich...
erst einmal Berufserfahrung sammeln.

Und heute bin ich...
da, wo ich immer sein wollte.

Gar nicht mag ich...
Ungerechtigkeit.

Ich träume von...
einer Kirche voller Hunde- und Katzenbabys.

Am meisten beeindruckt hat mich das Buch...
von Wolfgang Koeppen, Tauben im Gras. 

Mein Lebensmotto lautet:
Egal wo du stehst und was andere vor dir erreicht haben, du kannst 
schaffen, was du möchtest!

Mit Kirche verbinde ich...
Hoffnung. 

Ich bin in der Kirche tätig, weil...
ich mich hier für die Jugend der 
Gemeinde Nievenheim einsetzen 
kann. 

Die Kirche der Zukunft wird...
modern, nachhaltig, fair und für 
jeden.

Hauptamtliche stellen sich vor
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