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Liebe Gemeinde, 
 
Spin-doctors haben Konjunktur. Spin-doctors, das sind jene,  
die den Politikern sagen, was sie sagen sollen, damit sie ge- 
wählt werden. Sie erforschen den Wählerwillen; sie sind die  
Techniker der Macht, die Herrscher hinter der Bühne; mittler- 
weile suchen Politiker aller Länder den Rat solcher Wegbereiter. 
Denn: Wer etwas erreichen will in Politik und Wirtschaft, in 
Wissenschaft und Unterhaltung, der kommt ohne solche 
„Wegbereiter“ nicht aus. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin,  
den Auftraggeber in einem möglichst guten Licht erscheinen  
zu lassen. 
Von der Vorbereitung eines Weges spricht auch unser heu- 
tiger Bibeltext: „Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der 
Herr kommt gewaltig.“ Sicher ist damit kein Weg gemeint, wie 
 ihn die Verkaufsstrategen und Politikverkäufer ersinnen. Wenn 
dem nicht so ist, wie ist er aber dann gemeint, der Weg, der 
 für Gott bereitet werden soll? 
Zu wem wurde es gesagt, und mit welcher Absicht? 
So viel lässt sich sagen: vor mehr als zweieinhalbtausend  
Jahren hatten die Israeliten keine Zukunft mehr. Grau in grau 
alles. Hoffnungslos. Sie waren im Exil. Und dann kommt die- 
ser Prophet, einer aus ihrer Mitte, und sagt: „Kopf hoch!“ Er  
sagt es mit dem Ton des Trostes; denn dieser Prophet fühlt  
sich als einer von ihnen, weiß sich seinen Leuten nah, sie  
spüren seine Anteilnahme. Und er sagt: „Gott ist bei euch. Er  
will, dass es euch wieder besser geht. Er will, dass ihr wieder  
auf die  Beine kommt. Er will, dass ihr wieder vor Freude und 
Dankbarkeit in die Hände klatscht. Gott ist bei euch. Er sagt es  
zu mir, und ich sag‘ es euch weiter: Tröstet, tröstet mein Volk.“ 
Und er fährt fort, dieser Prophet: „Ich will euer Leid nicht klein- 
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reden. Ich weiß, was ihr gelitten habt. Aber: Das soll nicht das 
Letzte sein. Denn das letzte Wort hat Gott, unser Gott.  
So war es doch auch für Johannes den Täufer gewesen, den 
biblischen Protagonisten der dritten Woche des Advent. Auch 
er hatte das Unerhörte gewagt, sich zurückgezogen in die Un-
wirtlichkeit der Wüste. War ganz auf sich geworfen, war allein 
mit sich selbst in der Wüste. Da war keine Ablenkung, nur er 
selbst und er selbst vor Gott.  
Jesus ist es nicht anders gegangen. Auch von ihm wird be-
richtet, dass er den Wüstenweg gegangen ist. 40 Tage, 40 
Nächte; gefastet; gebetet; Gott gesucht. Als er aus der Wüste 
kam, war er fertig und bereit, seine Lebensaufgabe zu erfüllen. 
Dann ging er seinen Weg. Den Weg für Gott, den Weg für die 
Menschen. Und indem er seinen Weg ging, bereitete er Gott 
den Weg. 
Der Weg durch die Wüste wird zum Weg ins Leben. Der 
Prophet berichtet davon. Johannes erlebt es. Und Jesus der 
Christus geht diesen Weg auch. Und wir verstehen: Der Weg 
durch die Wüste steht unter der Verheißung des Gewinns. 
Den Wüstenweg zu wagen: Das ist die verheißungsvolle Art, 
Gott zu suchen. In den Mühen und Anstrengungen nicht zu 
verzagen, sondern sie auch als Chance und als Ansporn zu 
begreifen: Das ist die Art, den Weg Gottes in mein Herz 
vorzubereiten. Nicht mit Tricks wie die spin-doctors; nicht mit 
großen Worten, wie die lauten Sprecher jeglicher Couleur. 
Den Weg – den Lebensweg, auch wenn er manchmal wüst 
erscheint – zu wagen mit nichts, außer mit mir selbst: Das ist 
die Art, Gott den Weg zu bereiten.  
 
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen 
Frank Oschmann 
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� Quempas 2015  � 
                                    - „Quem pastores laudavere“ 
 
 
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, 
 
Auch in diesem Jahr findet am Weihnachtsmorgen wieder das 
traditionelle Quempas – Singen zusammen mit dem Kirchenchor 
conTAKT  in der evangelischen Kirche in Marienberghausen statt.  
Dazu möchte ich Euch alle sehr herzlich einladen! 
 
Singst Du gerne und hast Du Lust, am Weihnachtsmorgen den  
Quempas und weitere schöne Weihnachtslieder aufzuführen? 
Dann komm doch zu unserer ersten Probe am Freitag,04.12.2015  
von 17.15 bis 18.00Uhr zu einem ersten Kennenlernen und  
Singen in die Scheune in Marienberghausen. 
 
 
Weiter Probentermine werden voraussichtlich sein: 
 Montag,   07.12. von 16.30 bis 17.30 Uhr 
 Montag,   14.12.  von 16.30 bis 17.30 Uhr 
 Montag,   21.12.  von 16.30 bis 17.15 Uhr (in der Kirche)   
 Mittwoch 23.12. von 11.00 bis 12.00 Uhr (in der Kirche) 
 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn wie in den letzten Jahren  
wieder viele Kinder und Jugendliche bei unserem „Quempas-Chor“ 
mitmachen und gemeinsam die alte Tradition in unserer Gemeinde 
aufrecht erhalten! 
 
Anja Holländer              (Kontakt: 02293/9377334) 
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Adventssammlung 2015 
28. November bis 19. Dezember 2015 
Leitwort: „Gutes bewirken“ 

Diakonie 
Sommer-  Adventssammlung 

Die Diakonie – Sommersammlung ist in unserer Kirchengemeinde eine  
Haussammlung und wird von 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern durchgeführt. 
Es kam ein Betrag von 1456,10 € zusammen. An alle Spender, aber auch  
an die Sammlerinnen, einen ganz herzlichen Dank! 
Was passiert mit ihren Spenden? 
35% bleiben in unserer Kirchengemeinde und dienen der diakonischen Arbeit  
vor Ort. Z. B. Familien in Not, die Hab und Gut verloren haben oder finanzielle 
Unterstützung für Hilfsmittel brauchen (Familie Osenberg), für die Jugendfrei- 
zeiten und Seniorenhilfe usw. 
25 % ihrer Spenden verbleiben beim Kirchenkreis, der hiermit im Auftrag der 
Gemeinden übergemeindliche diakonische Aufgaben wahrnimmt: die Flücht- 
lings- und Schuldnerberatung sowie die Telefonseelsorge seien beispielhaft  
genannt. 
40 % ihrer Spenden gehen an das Diakonische Werk der Landeskirche zur 
Unterstützung großer diakonischer Projekte (Erdbeben- und Flutkatastrophen). 
Weiterhin unterstützen wir mit Kollekten das Schülerkaffee „Alte Schmiede“,  
die Palliativstation Waldbröl, das Hospiz in Wiehl, das Kinderhospiz in Olpe  
sowie die Seniorenhilfe der Motorsportfreunde und die Jugendvollzugsanstalt. 
Wie bereits in den vergangenen Jahren haben wir im letzten Gemeinde-
brief einen Überweisungsträger für die Adventssammlung beigelegt.  
Wir bitten um eine Spende, damit die diakonische Arbeit und Unterstützung 
auch weiterhin durchgeführt werden kann. 

Gisela Denker, Diakoniebeauftragte 
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Sonntag       13.12.    15.00 Uhr   Adventkonzert „Kurtzweyl“ 
  
Sonntag        20.12.    16.00 Uhr   Mitwirkung Kinderchor im Weihnachts- 
                                                      gottesdienst des Kindergottesdienstes 
  
Donnerstag   24.12.    17.00 Uhr  Christvesper Marienberghausen 
                                                      (Posaunenchor) 
                                   18.00 Uhr   Christvesper Elsenroth 
                                                      (MGV 1854 Marienberghausen) 
  
Freitag         25.12.       6.00 Uhr   Christmette Marienberghausen    
                                                       (Kinderchor und Kirchenchor conTAKT)    
  
Donnerstag  31.12.    17.00 Uhr   Jahresabschlußgottesdienst Elsenroth 
                                                      (Posaunenchor) 
  
Samstag      30.01.    20.00 Uhr   Festliche Musik mit  
                                                      „ars cantandi Homburg“ 
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Sys willekommen heire kerst 
Sei willkommen Herre Christ 

3. Advent (13.12.) um 15.00 Uhr in der Kirche Marienberghausen 

Kurtzweyl mit Musik zum Advent für alle, die alte Musik mögen und 
 für alle, die mitsingen möchten. 

Das Ensemble Kurtzweyl wartet nicht nur mit dem ältesten bekannten  
deutschen Weihnachtslied auf. Auf dem Spielplan stehen zunächst Lieder  
und Instrumentalstücke, wie sie zwischen 1200 und 1600 in der Kirche  
erklungen sein könnten. Die mittelalterlichen Musikanten garantieren  
dank der vielen historischen Instrumente für eine ungewöhnliche klangliche 
Farbigkeit. Wer Kurtzweyl schon einmal erlebt hat, weiß, dass bei aller 
Wertschätzung der Musik die Lebendigkeit und der Humor nicht zu kurz  
kommen. In einem 2. Teil des Konzerts soll auch nach den Wünschen des 
Publikums musiziert und gesungen werden. 

ADVENTSFEIER 
der 

FRAUENKREISE 
im Gemeindehaus Elsenroth 

am  Mittwoch,  
    den  09. Dezember 2015 

um 15.00 Uhr 
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Am 20.12.2015 
Um 16:00 Uhr 

In der ev. Kirche Marienberghausen 

Alle Kinder, Eltern, Omas & Opas und 
Gemeindemitglieder sind recht herzlich zu diesem 

besonderen Gottesdienst eingeladen! 
Der Gottesdienst wird gestaltet 

vom Kindergottesdienst und Kinderchor 
 

Im Anschluss laden wir noch zu Musik und einem kleinen Getränk 
bei Kerzenschein vor der Kirche ein. 

kein Gottesdienst in Elsenroth 
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                     Gottesdienste in der 
                         Weihnachtszeit 
                                               
Do. 24. Dezember, Heiligabend 

15.00 Uhr Gottesdienst für kleine Kinder in Marienberghausen 
                   gestaltet von der Krabbelgruppe 
17.00 Uhr Christvesper in Marienberghausen mit Posaunenchor 
                  und Konfirmanden 
18.00 Uhr Christvesper in Elsenroth mit dem MGV              
                    
Fr. 25. Dezember, 1. Weihnachten   
 06.00 Uhr Christmette in Marienberghausen 
                   keine weiteren Gottesdienste 
 
Sa. 26. Dezember, 2. Weihnachten   
10.00 Uhr Gottesdienst in Elsenroth  
 
So. 27. Dezember (nur 1 Gottesdienst) 
10.00 Uhr in Marienberghausen 
 
Mi. 31. Dezember, Silvester 
17.00 Uhr Jahresabschluss-Gottesdienst in Elsenroth 
                  mit Abendmahl (alkoholfrei) 

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein  
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 
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Neujahrsgottesdienst 
17.30 Uhr in der ev. Kirche Marienberghausen 

mit Abendmahl (alkoholfrei) 

13 

                                        Frauenkreis 
 
 

  Der Frauenkreis trifft sich am: 
 

  Mittwoch,   06.01.2016           Pfarrscheune Marienberghausen  
     
  Mittwoch,   03.02.2016              Pfarrscheune Marienberghausen  

                                                                                           
 
 jeweils um 15.00 Uhr 

Weihnachtsbaumaktion 
 
  

Auch  
in diesem  

Jahr sammeln wir  
wieder Ihre abgeschmückten  

und nadelnden Weihnachtsbäume.  
Legen Sie sie einfach am Samstag den 

 9.Januar ab 13:00Uhr  vor Ihre Türe und schon  
ist er weg. Es fahren wieder mehrere Freiwillige und die  

Konfirmanden mit Treckern durch Marienberghausen und  
die dazugehörigen Höfe und sammeln die Bäume ein. 

Mit dem ge- 
sammelten  
Geld unter- 
stützen wir  

unsere Patenkinder in Indien.  
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Kurzer Bericht über die 2. Gemeindeversammlung im Jahr 2015. 

Am Mittwoch, dem 25. November, war die Gemeinde zur zweiten Gemeindever- 
sammlung in diesem Jahr eingeladen. Während im September auf die zurück- 
liegenden zwölf Monate geschaut wurde, stand dieses Treffen eher im Lichte was  
kommt auf uns zu, was wird sich verändern. 
Das eine große Thema war die Gebäudestrukturanalyse. Ein schwieriger Begriff,  
mit dem nicht alle etwas anfangen können, deshalb ein paar Sätze zur Erklärung: 
„Wozu Gebäudestrukturanalyse (GSA)? 
Ziel ist es, die Gesamtheit der Gemeindeimmobilien im Hinblick auf Kosten,  
Ausnutzung und Tragfähigkeit für die Zukunft zu untersuchen. Die GSA bietet  
eine objektive Grundlage für nachvollziehbare, transparente Entscheidungen über  
Gebäude. Sie ist nach dem Beschluss der Kirchenleitung Voraussetzung für die 
Entwidmung einer Gottesdienststätte. 
Was ist eine Gebäudestrukturanalyse? 
Die GSA soll: 
- den vorhandenen Gebäudebestand aufnehmen,  
- die Gebäudekosten und Einnahmen darstellen,  
- Informationen zur Nutzung und Ausnutzung der Gebäude geben,  
- Informationen über die Struktur und Entwicklung der Gemeinde geben,  
- im Ergebnis die Stärken und Schwächen, aber auch Potenziale der  

einzelnen Immobilien deutlich machen und Entscheidungsgrundlage  
für das Presbyterium sein.“  

Herr Langenbach gehört zu dem Anbieterpool, die seitens der Landeskirche  
genannt werden, um Kirchengemeinden qualitativ gut und kostengünstig zu  
beraten, ein Angebot einer hiesigen Architektin lag deutlich höher. Wenn ge- 
wünscht, können die beiden durch das Büro Langenbach erstellten Module 
eingesehen werden.  
In der Gemeindeversammlung wurde uns das Modul 2 vorgestellt und die  
Fragen diesbezüglich beantwortet. Modul 2 dient der Planung für die nächsten  
15 Jahre. Im Vergleich zwischen den beiden skizzierten Szenarien wurde  
deutlich, wie sich die Einnahmenseite und die Ausgabenseite in den nächsten  
Jahren entwickeln würde. Das Szenario 2, ein Neubau im Bereich der Kirche in 
Marienberghausen, fand überwiegend die Zustimmung der Anwesenden.  
Mit diesen Eindrücken wird das Presbyterium wohl in der nächsten Sitzung  
einen entsprechenden Beschluss fassen, die weiteren Planungen für die Um- 
setzung des Szenarios 2 in Angriff zu nehmen. 

Damit hat ein über zehnjähriger Überlegungsprozess „endlich“ seinen Abschluss  
gefunden, zugleich aber auch den Mitgliedern des Presbyteriums entsprechende  
Aufgaben mitgegeben. 

 Der zweite Teil der Gemeindeversammlung beschäftigte sich 
 mit der anstehenden Presbyteriumswahl 2016. Die 
 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bis zu diesem Abend 
 zur Kandidatur bereit erklärt  hatten, haben sich der Gemeinde 
 vorgestellt. Sie finden die Einzelnen mit Bild auf den nächsten 
 Seiten. Da sich keine weiteren Gemeindeglieder zur Kandidatur  
 fanden, gelten die Vorgestellten vorbehaltlich der  
 Genehmigung des Kreissynodalvorstandes als gewählt. 
Frank Oschmann 

 
 Ich heiße Brunhilde Beier, bin 61 Jahre, wohne in Elsenroth  
 und seit 4 Jahren im Presbyterium tätig. Ich bin aktives Mitglied  
 im Kirchenchor und wirke gerne beim Kirchencafe mit. 
             Mir ist wichtig, dass wir eine lebendige Kirchengemein bleiben  
             und diese weiter in den Chören und Gruppen entwickeln können, 
             wobei ich die Jugendarbeit sehr unterstützen  möchte.  
 Hierbei ist es mir ein Anliegen, auch die Menschen für diese  
 Arbeit zu aktivieren, die in der Mitte ihres Lebens stehen.  
  Besonders möchte ich mich dafür einsetzen, dass wieder mehr  
          Gemeindeglieder den Weg zu den Gottesdiensten finden würden. Mögen wir die  
          vor uns liegenden Aufgaben mit Bedacht und Gottes Hilfe angehen. 

 Ich heiße Elgin Caspar- Rother, bin 50 Jahre alt, verheiratet,  
 habe drei, inzwischen fast erwachsene Kinder im Alter von  
 14, 18 und 20 Jahren und wohne in Riechenbach. 
 Vor ca. 20 Jahren sind wir ins Oberbergische gezogen.  
 Die Gemeinde Marienberghausen, insbesondere der Kirchen- 
 chor und die Krabbelgruppe, haben mir sehr geholfen,  
 mich hier zu Hause zu fühlen.  
 Inzwischen bin ich mehrfach gefragt worden, ob ich nicht  
 Presbyterin werden wolle. Dies habe ich bisher mit Rücksicht  
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auf meine Kinder und meine Teilzeitarbeit als Sozialpädagogin im Schulzentrum  
Nümbrecht abgelehnt. Inzwischen sind die Kinder groß und nun kann ich mir gut  
vorstellen, intensiver in der Gemeinde mitzuarbeiten. Vielleicht gelingt es mir, ihr  
so etwas von dem zurückzugeben, wofür ich ihr sehr dankbar bin: ein neues Zu-‘ 
hause gefunden zu haben. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in einem Presbyterium, in dem, so hoffe  
ich, die sich stellenden Aufgaben bearbeitet und gelöst werden durch Ausein- 
andersetzung, faires Streiten und sich Vertragen in Hinblick auf ein gemeinsames  
Ziel.  
Ich wünsche mir die Gemeinde als offenes Haus für alle Menschen, in dem sie  
sich willkommen und aufgenommen fühlen, in dem jede(r) (s)einen Platz finden  
kann, in dem manche Tradition bewahrt wird, weil dies Sicherheit gibt und zu  
einem Zuhause dazu gehört. Weil aber Leben sich ständig verändert, wünsche  
ich mir auch eine aufgeschlossene, für Neues offene Gemeinde, die sich den  
gegenwärtigen Fragen stellt und neue Perspektiven eröffnet. 
Ich freue mich sehr darauf, das Gemeindeleben als Presbyterin aktiv mitgestalten  
zu können und hoffe auf Unterstützung der Gemeinde. 

 Mein Name ist Christiane Himmen, ich bin 51 Jahre alt,  
 verheiratet und lebe mit meiner Familie in Marienberghausen. 
 Seit 2003 bin ich Mitglied des Presbyteriums und habe  
 während dieser Zeit erfahren dürfen, wie vielfältig, manches  
 Mal auch schwierig, auf jeden Fall aber lohnend die Aufgaben  
 in diesem Leitungsgremium sind.  
 Neben der Erhaltung der Eigenständigkeit unserer Kirchenge- 
 meinde ist mir vor allen Dingen wichtig, Glauben und Kirche  
 – zwei Bereiche, die für mich auf jeden Fall zusammenge- 
hören – als etwas absolut Lebendiges und Erlebbares auch für meine Mitmenschen  
erkennbar und erlebbar werden zu lassen. Christlicher Glaube ist schließlich nicht  
nur etwas „für sonntags“, sondern sollte auch unseren Alltag umfassen. Ich  
wünsche mir daher, dass sich diese Lebendigkeit zunehmend in einem noch  
vielfältiger werdenden Gemeindeleben und dem Miteinander widerspiegelt und  
unseren Leitspruch, eine einladende Gemeinde zu sein, Wirklichkeit werden lässt.  
Mit Leidenschaft und den mir geschenkten Möglichkeiten möchte ich hieran gerne   
mitarbeiten, neue Wege wagen ohne dabei wichtig gewordene Werte aus dem  
Blick zu verlieren und freue mich auf die Arbeit mit und für die Gemeindemitglieder  
und mit dem neuen Presbyterteam. 
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 Mein Name ist Dennis Holländer, ich bin 40 Jahre alt und  
 wohne seit 2013 wieder dauerhaft mit meiner Familie (Ehefrau,  
 Kind und ½ Zoo) in meiner Heimat Marienberghausen. 
 Die Motivation mich zur Wahl zu stellen ergründet sich aus  
 verschiedenen Aspekten. Ich fühle mich dem Dorf und der  
 Kirchengemeinde –nicht nur aus familienhistorischer  
 Perspektive- seit meiner Kindheit sehr verbunden. Gerade in  
 der derzeit angespannten Lage der Kirchengemeinden denke  
 ich, dass ich meine Kompetenzen im Presbyterium sinnvoll  
einbringen kann. Geradlinigkeit und Kollegialität, Sachlichkeit und Kompromiss- 
bereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität,  Ideenreichtum und auch den  
Mut einmal andere Wege zu gehen  sind die Eigenschaften, die  ich als Mitglied 
des Presbyteriums mit- und einbringen werde. 
Die Erwartungen an das Presbyteramt sind vielfältig. Die Wahrung des  
Traditionellen und Altbewährten auf der einen Seite, die notwendige  
Innovation und Veränderung auf der anderen Seite stehen in einem ständigen 
Spannungsfeld. Hier das richtige Gespür zu entwickeln, beidem gerecht zu  
werden und mit den Gemeindemitgliedern die Zukunft zu gestalten, ist mir  
Herausforderung und auferlegte Aufgabe zugleich. 
Ich freue mich auf die bevorstehende Zeit mit all ihren vielfältigen Aufgaben. 

 Name: Anja Kölm 
  Alter:    36Jahre 
 Familienstand: verheiratet, 2 Kinder 
 Wohnort: Krahm  

 Welche Motivation hat Sie zur Kandidatur begleitet? 
 Ich möchte gerne tätig sein, mitwirken, die Kirchengemeinde  
 in ihrem Tun und in ihrem Vorhaben unterstützen und sie  
 dadurch auch näher kennen lernen. 
Mit den anderen Kandidatinnen/Kandidaten intensiv mit dem Glauben ausein- 
andersetzen und auszutauschen. Neue Wege einschlagen, ausprobieren, 
Erfahrungen sammeln, aber auch an Traditionen festhalten. Durch meine 
Kandidatur neue Leute und junge Familien zu motivieren  - mit dem gesamten 
Presbyterium – die Kirchengemeinde näher kennenzulernen. 

Welche Erwartungen verbinden Sie mit der Kandidatur/ mit dem Presbyterium? 
Einer guten Gemeinschaft zugehören, die sich gut und intensiv austauscht im  
Bezug auf christliche, aber auch sachliche Themenpunkte. Einen tieferen Einblick  
in die Kirchengemeinde zu bekommen. Eine Gemeinschaft zu haben, mit der  
Wege und Ziele verfolgt werden können, die Ansprechpartner für die anderen 
Gemeindemitglieder ist. 
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 Was ist Ihnen wichtig bezüglich der Gemeinde? 
 Ich möchte, dass die Kirchengemeinde Marienberghausen eine offene Gemeinde  
 ist, die neue Dinge in die Hand nimmt und umsetzt, aber auch das Traditionelle  
 nicht vergisst. Motivation von mehr jungen Leuten und Familien durch bestimmte/ 
 besondere Projekte/Aufgaben.   
 Dass die Kinder-/und Jugendarbeit gefördert und unterstützt wird. 
  

 Christa Müller  
  - 28 Jahre  
  - Ledig  
  - Wohne in Marienberghausen  
  - Bin als Kinder- und Jugendreferentin in der Kirchenge- 
       meinde angestellt   
  - Als Mitarbeiterpresbyterin freue ich mich auf einen noch  
       tieferen Einblick in die gesamte Gemeindestruktur und  
       möchte so meine Arbeitsfelder besser einordnen bzw. ein- 
gliedern in das gesamte Gemeindeleben. Zudem sehe ich mich als Sprachrohr  
für die Zielgruppen, die ich in meiner Arbeit begleite. 
Ich habe den Traum von einer Gemeinde, in der alle Generationen eine Heimat  
finden und die Gemeinde als eine Familie im Namen Jesu Christi wahrnehmen.  
Und doch braucht jede Generation ihren „Raum“ in der Gemeinde, in dem sie 
mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen werden, und sonntags im Gottesdienst  
gibt es dann ein Familientreffen. Ein Gottesdienst, in dem jeder für den anderen  
offen ist und bereit ist, seine Belange auch mal zurück zustellen.  

 Mein Name ist Sigrid Söhn, ich bin 56 Jahre, verheiratet, Mutter  
 und Oma. Mit meinem Mann wohne ich in Röttgen. 
 Verbunden bin ich der Kirchengemeinde Marienberghausen  
 von Kindheit an und habe seit meiner Konfirmation in unter- 
 schiedlicher Weise in der Gemeinde mitgearbeitet. Für mich ist   
 die Kandidatur zur Presbyterin eine weitere Möglichkeit zur  
 Mitarbeit und Mitgestaltung in und für die Gemeinde. 
 Ich wünsche mir einen guten Austausch und eine gute  
         Zusammenarbeit im Presbyterium, und natürlich darüber hinaus, um unsere 
         Kirchengemeinde für  Menschen offen und einladend zu gestalten. 
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 Ich bin Thomas Terberger (34 Jahre) und wohne seit einigen Jahren mit meiner  
 Frau und meinem 3jährigen Sohn in Marienberghausen.  
 Geboren und aufgewachsen bin ich in Odenthal und habe in meiner dortigen 
Heimatgemeinde  Heimatgemeinde Altenberg lange Zeit sehr lebendige Gemeindearbeit gesehen,  
 erlebt und mitgestaltet. Auch hier in Marienberghausen durfte ich im Kirchenchor,  
 in Gottesdiensten und in Gesprächen mit Gemeindemitgliedern und Presbytern  
 eine sehr offene und lebendige Gemeinschaft erleben. In diese Gemeinschaft  
 möchte ich mich gerne mit meinen Fähigkeiten einbringen und Verantwortung  
 dafür übernehmen, dass vielfältige und moderne Gemeindearbeit fortgesetzt  
und weiterentwickelt wird.  
Ich möchte dazu beitragen, dass unsere Kirche auch in Zukunft für viele Menschen ein Ort ist, an  
dem sie gemeinsam Gottes Nähe erleben können. Dabei finde ich es wichtig, eine Gemeinde für  
alle und mit allen zu sein, die versucht, generationenübergreifend zu wirken.  
Mit der Arbeit als Presbyter verbinde ich die Möglichkeit, unsere Kirchengemeinde gemeinsam mit  
den vielen engagierten Gemeindemitgliedern zu gestalten. Ich erwarte, dass es manchmal schwierige 
Entscheidungen geben wird, aber ich erwarte auch viel Unterstützung und Vertrauen von den 
Gemeindemitgliedern und eine offene und wertschätzende Zusammenarbeit mit den anderen 
Presbyteriumsmitgliedern. 
Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Aufgabe, weil ich mich gerne aktiv in der Gemeinde  
engagieren möchte, die mir schon in so kurzer Zeit ans Herz gewachsen ist. 

 Name:  Sandra Thiele,                    Alter:          30 Jahre 
 Familienstand:  verheiratet, eine Tochter,          Wohnort:   Bierenbachtal  

 Welche Motivation hat Sie zur Kandidatur geleitet? 
 Als gebürtige Gassenhagenerin, spätere Wahl-Bonnerin und nun Bierenbach- 
 talerin bin ich offiziell nie Teil der Gemeinde gewesen. Und doch war die Ge- 
 meinde Marienberghausen schon seit meiner Taufe „meine Gemeinde“. Durch  
 die Teilnahme an Flötenkreisen, Kinder- und Jugendchor und seit meinem  
 elften Lebensjahr auch am Posaunenchor, habe ich mich hier immer heimisch  
 gefühlt. Vor einigen Jahren habe ich mich daher umgemeinden lassen und bin  
nun auch offiziell hier Zuhause. Um einen „Ort“ mein Zuhause nennen zu dürfen, muss ich dort 
Verantwortung übernehmen und mich aktiv  – nach meinen Möglichkeiten –  einbringen. Die Frage,  
ob ich mir vorstellen könnte, Teil des Presbyteriums zu werden, konnte und wollte ich da nur mit  
Ja beantworten. 
Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem Presbyteramt? 
Dass ich die Möglichkeit bekomme als Presbyterin die vielen neuen Projekte und Aufgaben, vor  
denen unsere Gemeinde derzeit steht, zu begleiten und mitzugestalten,  sehe ich als Herausforderung, 
Chance und Privileg. Ich bin gespannt, welche Wege unsere Gemeinde in Zukunft gehen wird.  
Was ist Ihnen wichtig bezüglich der Gemeinde? 
Mir ist es wichtig, dass unsere Gemeinde auch in Zukunft ein Zuhause für uns und auch für Menschen 
außerhalb der Gemeindegrenzen darstellt. Ich denke, dass die vielen Gruppen und Chöre da einen 
wichtigen Beitrag leisten können und wünsche mir, dass sich immer genügend Menschen finden,  
die sich dort einbringen! 
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Kinder- und Jugendchor der evangelischen  
Gemeinde Marienberghausen 

  
  
Seit April 2015 gibt es nun in unserer Gemeinde unseren  
Kinder- und Jugendchor, in dem momentan 17 Kinder und  
Jugendliche mitsingen.  
  
Unseren ersten Auftritt hatten wir beim Familiengottesdienst  
vor den Sommerferien im Rahmen des Brunnenfestes in Elsenroth  
am 21.06.15, bei dem die Kinder erste Erfahrungen sammeln  
konnten vor Publikum zu singen. Sie schmetterten Lieder wie  
„Wenn der Sommer kommt“, als auch den Kanon „Viele kleine  
Leute an vielen kleinen Orten“. 
  
Zum Mitarbeitertag der evangelischen Kirchengemeinde 
Marienberghausen am 13.09.15 präsentierten die Kinder voller  
Elan sowohl weltliche, als auch geistliche Lieder aus unserem  
recht schnell gewachsenen Repertoire. So bereitete es den  
Kindern große Freude, als ihre Zuhörer begeistert beim Refrain  
des Liedes „Ich lieb den Frühling“ und bei unserem eingeforderten 
„Zugabe“- Lied mitklatschten.  
  
Zusammen mit dem Posaunenchor unserer Gemeinde gestalteten  
wir den Familiengottesdienst zum Erntedankfest in der Kirche in 
Marienberghausen am 27.09.15. Für die Kinder war es das erste  
Mal, dass sie in unserer schönen Kirche sangen und mit Publikum  
die tolle Akustik in unserer Kirche wahrnehmen konnten.  
Auch dort machten alle – nicht nur der Chor - begeistert bei dem  
Lied „Wir sind Kinder einer Welt“, zu dem die Kinder sich mit 
Instrumenten selbst begleiteten, mit und die Kinder beschlossen 
den Gottesdienst mit dem besinnlichen Lied „Reich mir die Hand“.  
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Als nächstes werden wir beim Familiengottesdienst am letzten 
Adventssonntag, der wie jedes Jahr von unserem Kindergottes- 
dienst - Team mit Kindern geplant und durchgeführt wird, 
weihnachtliche Lieder zum besten geben. 
Für das Jahr 2016 werden wir voraussichtlich ein Kinder –  
Kirchen – Musical als größeres Projekt einstudieren und auf- 
führen, worauf ich mich schon sehr freue und wozu ich jetzt  
schon sehr herzlich alle begeisterten kleinen Sängerinnen und  
Sänger in unserer Gemeinde und darüber hinaus einlade! 
  
Mir bereitet die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in  
meinem Chor große Freude! Jeden Montag treffen wir uns um  
16.30 Uhr in der Pfarrscheune in Marienberghausen und jedes  
Mal sind die kleinen Sängerinnen und Sänger voller Vorfreude  
auf neue Lieder. Alle Kinder singen mit viel Energie und mit  
großer Begeisterung, was jeder Zuhörer nur bestätigen kann.  
Einfach nur schön!!  
Ihr seid spitze!!! 
  
Anja Holländer 

Kirchencafe  

 
in Marienberghausen:       17. Januar  2016 

 
                    21.  Februar 2016 
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    Gemeinsam musizieren bereitet Freude! 
 
Nach einem sehr schönen, erfolgreichen Start im April 2015  
sucht der Instrumentalkreis der evangelischen Gemeinde 
Marienberghausen nun wieder Jugendliche und Erwachsene,     
die ein Instrument spielen (egal welches Niveau!) und gerne     
mit anderen in der Gruppe musizieren. 
 
Wir werden ein breit gestreutes, buntes Repertoire  
einstudieren und dieses zu besonderen Anlässen im  
Gemeindeleben aufführen. Jedes Instrument ist herzlich  
willkommen!!  
 
Für jedes Instrument und für jede Schwierigkeitsstufe      
werde ich eine passende Stimme in einem mehrstimmigen      
Satz arrangieren, um ein schönes Zusammenspiel zu  
ermöglichen. 
 
Um besser planen zu können und Sätze den Teilnehmern  
entsprechend zu erstellen, bitte ich bis zum 04.01.16 um  
eine Anmeldung unter der Telefonnummer unten.  
Gerne stehe ich auch bei Fragen zur Verfügung.  
 
Ich freue mich auf ein möglichst buntes Ensemble und       
schöne Abende, an denen wir gemeinsam Musik machen! 
 
Anja Holländer (0163-2064036) 
 
Termine: jeweils mittwochs um 20.00Uhr   
Beginn: 13.01.2016  
Ort: Pfarrscheune Marienberghausen  
Leitung: Anja Holländer  Kostenbeitrag: 5 € pro Monat 
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Festliche Musik für Sopran und Bariton 
mit „ars cantandi Homburg“ 

  
Am Samstag, 30. Januar 2016 werden um 20.00 Uhr Antje Bischof (Sopran)  
und unser conTAKT-Chorleiter Arndt Schumacher (Bariton) ein Konzert  
mit Liedern und Arien von Komponisten der Barockzeit (Händel, Bach,  
Purcell, Haydn u. a.) singen.  
An Klavier und Orgel werden sie von dem Waldbröler Organisten  
Michael Bischof begleitet. Das Programm beinhaltet geistliche Musik  
ebenso wie Lieder, die Liebe und Schönheit der Natur besingen.  
Der Eintritt ist frei, wir bitten aber um eine Kollekte am Ausgang für  
dieses Konzert.  

Anmeldung der neuen Konfirmanden für das Jahr 2016-2017 
Am 28. Januar um 18.00 Uhr in  der Pfarrscheune in Marienberghausen 
findet eine Informationsveranstaltung, sowie die Anmeldung, für alle  
zukünftigen Konfirmanden mit ihren Eltern statt. 
Eingeladen sind alle Kinder, die im Zeitraum vom 01.08.2003- 30.07.2004  
geboren sind. 
Nähere Informationen bekommen sie mit einer persönlichen Einladung  
per Post, noch vor Weihnachten, zugeschickt.  
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                  Freud und Leid 
       in den Familien unserer Gemeinde 
     -------------------------------------------------- 
 

  
Unter Gebet und Geleit der Kirche 
wurden bestattet: 
 
Oktober  Magdalene Lingslebe, Kurtenbach      91 J. 
 
November Ursula Jansen, Marienberghausen      80 J. 
    

Herzlich Willkommen! 
Was geht? Aufmachen! 
Beim Missionale-Treffen. 

Wann? Samstag, 27. Februar 2016  
von 13.30 bis 19.00 Uhr. 

Und wo? In der KölnMesse, 
Köln, Congress-Centrum Ost. 

Das Sakrament der Heiligen Taufe 
haben empfangen 
                       
November  Maths Grahl, Marienberghausen 
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              Termin – Zusammenfassung für die Pinnwand  
  
28.11.-19.12.  Diakonie – Adventssammlung 
 
02.12. 19.30 Uhr Termine 2016 (Pfarrscheune) 
09.12. 15.00 Uhr Adventsfeier Frauenkreis 
13.12. 15.00 Uhr Adventkonzert „Kurtzweyl“  
20.12 16.00 Uhr Kindergottesdienstweihnachtsfeier 
 
24.12. 15.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst für kleine Kinder 
 17.00 Uhr Christvesper Marienberghausen 
 18.00 Uhr Christvesper Elsenroth 
 
25.12. 06.00 Uhr Christmette Marienberghausen 
26.12 10.00 Uhr Gottesdienst Elsenroth 
27.12. 10.00 Uhr Gottesdienst Marienberghausen 
31.12. 17.00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst Elsenroth 
 
01.01. 17.30 Uhr Neujahrsgottesdienst Marienberghausen 
06.01. 15.00 Uhr  Frauenkreis Pfarrscheune 
10.-17.01.  Allianz - Gebetswoche   
28.01. 18.00 Uhr Anmeldung der neuen Konfirmanden 
30.01. 20.00 Uhr Konzert „ars cantandi Homburg“ 
 
03.02. 15.00 Uhr Frauenkreis Pfarrscheune                   
06.02.  Konfi – Tag 
07.02. 10.00 Uhr Gottesdienst Marienberghausen 
  gestaltet von den Konfirmanden 
20.02.  Mitarbeitertag in Bergneustadt 


