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Mit Wasser sind wir hierzulande reich 

gesegnet. Um diese Jahreszeit vielleicht 

in Form von verschneiten Hügeln, 

Raureifkristallen am frühen Morgen 

und Eisrändern an den Ufern von Bä-

chen und Teichen. Aber selbst wenn 

das frei verfügbare Wasser draußen 

alles gefroren wäre, müsste man zu 

Hause nur den Hahn aufdrehen, und 

sofort sprudelt das Wasser in bester 

Trinkqualität. Nicht ganz umsonst, 

aber doch so günstig, dass wir uns da-

rum üblicherweise kaum Gedanken 

machen. 

Wer kennt da noch das Gefühl, wirk-

lich durstig zu sein? Vielleicht auf einer 

längeren Wanderung im Urlaub, wenn 

man nicht so viel Gewicht mitschlep-

pen wollte. Da ist es schon großartig, 

irgendwo am Weg einen kleinen Trink-

brunnen zu finden. Frisches, klares 

Quellwasser, an dem sich alle einfach 

bedienen können. Umsonst. Die Jah-

reslosung ist ein Wegweiser zu so einer 

Quelle, aus der sich alle bedienen dür-

fen. Lebendiges Wasser für die durstige 

Seele – umsonst, ohne Gegenleistung, 

ohne Verdienst. 

Ich frage mich, ob wir das eigentlich 

annehmen können. Sich etwas schen-

ken zu lassen, scheint gar nicht so 

leicht zu sein. Da begegnet mir oft die 

Haltung: Ich will nichts geschenkt. 

Was ich habe, habe ich mir mit eigener 

Kraft erarbeitet – und da bin ich stolz 

drauf. Vielleicht will ich gar nichts um-

sonst bekommen? Was umsonst ist, 

kann ja kaum so einen besonderen 

Wert haben. 

Wasser ist das, was wir am nötigsten 

zum Leben brauchen. Eigentlich ist es 

der wertvollste Rohstoff auf der ganzen 

Welt – was man leicht übersieht, wenn 

es so preiswert und fast unbeschränkt 

zu haben ist wie hier bei uns. 
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Aber in der Jahreslosung geht es um 

mehr als Wasser zum Trinken. Es geht 

um den Durst nach Leben. Um das, 

was oft immer noch fehlt, wenn alle 

Bedürfnisse gestillt sind. Es geht um 

Glück, Erfüllung, Zufriedenheit. Auch 

hier gibt es reich sprudelnde Quellen, 

die versprechen, diesen, Lebensdurst 

zu stillen und die wir uns durchaus 

etwas kosten lassen. Manche investie-

ren große Summen in die berufliche 

Zukunft, weil sie dort Anerkennung 

und persönliche Erfüllung finden. An-

dere schwören auf Fitness, Gesund-

heitsvorsorge und besondere Ernäh-

rungskonzepte. Einige sehen in Part-

nerschaft und Familie alles, was für sie 

im Leben zählt. 

Aus welchen Quellen ich meinen Le-

bensdurst stille, wird mir vielleicht erst 

richtig bewusst, wenn irgendwo das 

Wasser knapp wird oder eine Quelle 

ganz versiegt. Wenn die Gesundheit 

trotz aller Vorsorge nicht mitspielt. 

Wenn die Beziehung, für die man alles 

gegeben hat, zerbricht. Wenn der Beruf 

bei allem Einsatz nicht die Erfüllung 

bringt, die man sich erhofft hatte. 

Das Johannesevangelium (Joh 4) er-

zählt von einer Begegnung am Brun-

nen, die genau mit dieser Frage spielt: 

Wo finde ich Wasser für meinen Le-

bensdurst? 

Da sitzt Jesus in einem kleinen Dorf 

am Brunnen. Er bittet eine Frau, ihm 

etwas Wasser zu schöpfen, und zwi-

schen den beiden entwickelt sich ein 

Gespräch, das vordergründig um Durst 

und Wasser geht und um die Frage, 

wer wem was geben kann, aber eigent-

lich viel tiefer zielt auf den wunden 

Punkt im Leben der Frau: ihre vielen 

Partnerschaften, die ihr nicht die Erfül-

lung gebracht haben, die sie sucht und 

braucht. 

Welche Quellen wir auch anzapfen: 

Beziehungen, Freizeit, Beruf – sie stil-

len den Lebensdurst nur begrenzt. Sie 

funktionieren auch nur als wechselsei-

tiges Geben und Nehmen und geraten 

in eine verhängnisvolle Schieflage, 

wenn sie als Quelle angesehen werden, 

aus der man sich umsonst bedienen 

darf, um die eigene Leere aufzufüllen. 

So eine Quelle kann kein Mensch für 

einen anderen sein. Aber wir können 

sie in uns selbst finden, in der Verbin-

dung mit Gott, der Quelle unseres Le-

bens. Aus dieser Quelle dürfen wir uns 

tatsächlich ganz einseitig frei bedienen. 
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Am Freitag, den 2. März lädt unser 

Frauenkreis gemeinsam mit dem Frau-

enkreis Drabenderhöhe zum Weltge-

betstag ein. 

Die Ordnung für den Weltgebetstag 

2018 kommt aus Surinam, einem klei-

nen multikulturellen Land im Norden 

von Südamerika. Mit dem Ausruf 

„Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ stellt 

er die Bewahrung der Schöpfung in 

den Mittelpunkt. 

 

 
 

 

21. Januar Marienberghausen 

18. Februar Marienberghausen 

18. März Marienberghausen 

 
Am 2.April, Ostermontag gestaltet 

der Kindergottesdienst und die Ju-

gendreferentin einen Familiengottes-

dienst mit einem gemeinsamen Es-

sen.  

Der Gottesdienst beginnt um 11.00 

Uhr. Anschließend wollen wir ge-

meinsam zu Mittag essen.  

 
Ein Termin, den Sie sich schon mal 

im Kalender eintragen können: Am 

Samstag, den 17. März findet ab 

9.30 Uhr wieder ein Frühstück für 

Frauen jeden Alters statt. 

Ein ausgiebiges Frühstück, nett Ge-

spräche – mit Freundinnen und neu-

en Bekanntschaften – und ein Vor-

trag, der Sie für den Alltag stärkt, 

erwartet Sie. 

Informationen zur Anmeldung fol-

gen! 

 
Die Passionsandachten finden an 

folgenden Terminen in der Kirche 

statt: 

28. Februar, 

07. März, 

14. März und  

21. März. 

Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr. 
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Konzert des Dresdener Kammerchores 

„ad libitum“, Eintritt frei 

Samstag, 17. Februar, 17.00 Uhr  

Gottesdienst zum Gospelprojekt des 

Kirchenchores conTAKT, kath. Kirche 

Marienberghausen  

Sonntag, 18. Februar, 10.00 Uhr  

Gottesdienst zum Gospelprojekt des 

Kirchenchores conTAKT, ev. Kirche 

Marienberghausen  

Donnerstag, 29. März, 20.00 Uhr  

Abendgottesdienst zum Gründonners-

tag (mit Posaunenchor)  

 
 

Der Dresdener Kammerchor „ad libitum“ wurde 2014 ins Leben gerufen und 

setzt sich zusammen aus Sängerinnen und Sängern des früheren Philharmoni-

schen Kammerchores Dresden. Geistliche Chormusik von der Renaissance bis 

in die Gegenwart zeichnen ihr Repertoire aus.  

Am 6. Januar können wir sie um 16.30 Uhr in der Kirche in Marienberghausen 

hören. 
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Die Gruppe der Organisten, die regel-

mäßig die Gottesdienste in unserer 

Kirche musikalisch begleiten und mit-

gestalten, ist größer geworden. Neben 

Doris Malkus, Ernst-August Schneider 

und Gerhard Schulze können wir uns 

nun auch auf Musik vom amtlichen 

Orgelsachverständigen der evangeli-

schen Kirche im Rheinland, Manfred 

Schwartz aus Much, freuen. Er wird 

jeden ersten und fünften Sonntag im 

Monat das Orgelspiel im Gottesdienst 

übernehmen. Wir freuen uns über die-

se Zusage und haben damit einen 

hochkarätigen Organisten als angestell-

ten Kirchenmusiker unserer Gemeinde 

gewinnen können.  

Manfred Schwartz hat seine kirchen-

musikalische Ausbildung mit dem A-

Examen an der Kölner Musikhoch-

schule abgeschlossen, war seit 1990 

Orgelsachverständiger der evangeli-

schen Kirche von Westfalen, seit 2009 

auch der evangelischen Kirche im 

Rheinland und ist seit 2014 zum leiten-

den amtlichen Orgelsachverständigen 

der Rheinischen Kirche bestellt, sowie 

als externer Gutachter tätig. Die beson-

dere Qualität unserer Mühleisen-Orgel 

war sicherlich ein Grund, weshalb 

Herr Schwartz sich vorstellen konnte, 

bei uns zu spielen. 

Das Presbyterium ist froh über diese 

Regelung, und wir freuen uns auf die 

weiterhin vielfältige und interessante 

musikalische Gestaltung unserer Got-

tesdienste.  

Friedhelm Wissemann 
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Auch  in diesem Jahr sammeln wir wieder Ihre abgeschmückten und nadelnden 

Weihnachtsbäume. Legen Sie sie einfach am  

Samstag, den  6. Januar ab 13.00 Uhr  

vor Ihre Türe und schon ist er weg. Es fahren wieder mehrere Freiwillige und 

die Konfirmanden und Konfirmandinnen mit Treckern durch Marienberghau-

sen, Elsenroth und die dazugehörigen Höfe und sammeln die Bäume ein. Mit 

dem gesammelten Geld unterstützen wir unsere Patenkinder in Indien. 

 

 

 

Was für ein Privileg, dass die Studie-

renden des Johanneums uns gleich 

zwei Mal im Jahr besuchen kommen.  

Vom 23. bis 25. März besucht uns 

Christoph Brandt und wird mit und für 

uns ein vielseitiges Wochenende gestal-

ten. 

 

23. März  19.30 Uhr  

Jugendabend in der Pfarrscheune  

24. März, 15.00- 17.00 Uhr  

Kindernachmittag in der Pfarrscheu-

ne 

25. März, 10.00 Uhr  

Gottesdienst mit dem Kirchenchor 

conTAKT 
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Vom 14. bis 21. Januar findet wieder 

die Allianzgebetswoche statt. Am 

Mittwoch, 17.Januar um 19.00 Uhr  

ist auch ein Gebetsabend in Marien-

berghausen geplant, zu dem Nathan 

Westerink von der CFA Oberbanten-

berg und Horst Rau von der Feuer-

wehr Wiehl als Gäste eingeladen sind.  

Die Evangelische Allianz ist ein Netz-

werk in Deutschland, das über Ge-

meinde- und Konfessionsgrenzen hin-

weg die Einheit der Christen im refor-

matorisch-evangelischen Geist pflegen 

möchte. Christen aus unterschiedli-

chen frei- und landeskirchlichen evan-

gelischen Gemeinden und Werken 

wissen sich gemeinsam auf den Weg 

der Nachfolge Jesu gerufen. In der Al-

lianzgebetswoche treffen sich an vielen 

Orten in ganz Deutschland Menschen 

eine Woche lang jeden Abend, um in 

geistlichen Impulsen und gemeinsa-

men Gebeten dieser Verbindung nach-

zuspüren. Auch einzelne Besuche an 

ausgewählten Abenden sind ohne wei-

teres möglich und sehr erwünscht. 

Unter der Überschrift „als Pilger und 

Fremdlinge unterwegs“ nimmt die Al-

lianzgebetswoche dieses Jahr ein The-

ma auf, das ebenso aktuell wie tief ver-

wurzelt in der biblischen Botschaft ist. 

Unterwegs mit Gott und den Men-

schen in einer Welt, in der wir uns im-

mer nur auf Zeit einrichten können, 

sind wir gefragt, gerade denen offen 

und solidarisch zu begegnen, die nicht 

so leicht eine Heimat in der Mitte der 

Gesellschaft finden.  

Wir laden herzlich zu den Treffen der 

Allianzgebetswoche bei uns in Marien-

berghausen und in der Region Wiehl 

ein. Die genauen Veranstaltungsorte 

und -zeiten standen zum Redaktions-

schluss unseres Gemeindebriefs noch 

nicht fest, liegen aber ab Mitte Dezem-

ber auf Flyern in der Kirche aus.  
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Im Frühjahr 2018 kann die Kirchengemeinde dank der intensiven Arbeit des 

Grüner Hahn-Teams eine Reihe von Veranstaltungen anbieten. Mit Referenten 

aus ganz unterschiedlichen Bereichen erwarten uns so vier interessante Abende.  

Alle Veranstaltungen finden um 19.30 Uhr in der Pfarrscheune in Marien-

berghausen statt! 

 
 

-
 

 

 
Die moderne Abfallpolitik sorgt da-

für, dass anfallende Abfälle erneut 

verwendet oder möglichst hochwertig 

verwertet werden. Ausgangspunkt für 

solche geschlossenen Stoffkreisläufe 

ist eine funktionierende Mülltren-

nung.  

Der Vortrag möchte umfassend Fra-

gen zu Mülltrennung und Recycling 

beantworten. 

Anschließend besteht die Möglichkeit 

zur Diskussion. 

-
 

 
Schon immer spie-

len Kirchengebäude 

eine wichtige Rolle 

für die Bewahrung 

der Schöpfung. 

Denn viele Vogelar-

ten, wie Turmfalke 

und Mauersegler nisten hier. Im Vor-

trag werden charakteristische Vogel- 

und Säugetierarten mit ihren speziel-

len Anpassungen und Ansprüchen 

vorgestellt. Anhand von gezielten 

Maßnahmen des Naturschutzes wird 

gezeigt, wie man ihre Situation ver-

bessern kann, womit die Bedeutung 

der Kirchen als Garant der Artenviel-

falt besonders deutlich wird. Abschlie-

ßend bietet sich die Möglichkeit, aus 

der Erfahrung anderer Kirchenge-

meinden  das Für und Wider von Na-

turschutzmaßnahmen zu diskutieren.  

 
Im April und Mai folgen weitere Vor-
träge! Voraussichtlich zu den Themen 
„Social Media“, „Energie“ und 
„Naturnaher Garten“.  
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Nachdem ich im vergangenen Jahr 

sehr viel krank war, beschloss ich, mir 

eine Auszeit zu nehmen, um wieder zu 

Kräften zu kommen, richtig abzuschal-

ten und Abstand zu gewinnen. Denn 

im Alltag ist es oft schwer zu sehen, ob 

die Arbeit, so wie sie läuft, gut ist oder 

nicht. 

Dank dem verständnisvollen Presby-

teriums konnte ich mich dann von Juni 

bis September auf die Reise machen. 

Und damit mir gleich zwei Träume 

erfüllen. 

Ich fuhr mit 

einem gras-

grünen T3 

Bulli durch 

Südeuropa. 

Wie das auf 

Reisen so 

ist, wurden 

die geschmiedeten Pläne über den 

Haufen geworfen, und ich entschied 

von Tag zu Tag, ob es weiter geht und 

wenn ja, wohin. 

Es war eine sehr gesegnete Zeit. Ich 

habe viele alte Freunde besucht, einige 

neue gefunden, habe tolle, abgeschie-

dene Orte gesehen und war mitten in 

den Stadtfesten. Ich konnte ausspan-

nen und bekam Kraft durch die intensi-

ve Zeit mit Gott. 

Die Frage, wie es für mich in Marien-

berghausen weitergeht, war ein ständi-

ger Begleiter. Nach der Jugendfreizeit 

im August fuhr ich in ein Gebetshaus 

nach Augsburg, mit dem Ziel konkrete 

Antworten zu finden und meine Ziele 

für die Kinder- und Jugendarbeit neu 

festzumachen. 

Nun bin ich schon einige Monate wie-

der zurück und der Alltag ist wieder 

eingekehrt. Aber ich zehre immer noch 

von den Erlebnissen, von den Gedan-

ken und Begegnungen aus dieser Zeit. 

Gott hat mir wieder neu die Augen 

geöffnet für meine Arbeit und schenkte 

mir Kraft, um weiter zu machen – die 

Jugendfreizeit hat zu dieser Entschei-

dung maßgeblich beigetragen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich 

auch all denjenigen einen ganz großen 

Dank sagen, die mich und meine Ar-

beit in den letzten vier Jahren mit ihren 

Spenden unterstützen und im Gebet 

begleiten. Vielen Dank! 

 Christa Müller 
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Seit  der Gründung des Vereins im Frühjahr 2016 ist einige Zeit vergangen. 

Lange mussten wir auf die endgültige Nachricht vom zuständigen Amtsgericht 

warten. Aber jetzt ist es  offiziell: Seit dem 13.November 2017 ist der Förder-

verein Evangelische Jugendarbeit Marienberghausen im Amtsgericht mit 

„Brief und Siegel“ eingetragen. 

Für jeden, der gerne Mitglied werden möchte und/oder hierfür Werbung 

macht, liegt ein Mitgliedsantrag dem Gemeindebrief bei. Der ausgefüllte Antrag 

kann im Gemeindebüro und bei den Presbytern abgegeben werden.  

Für Dienstag, den 27. Februar 2018  

laden wir recht herzlich zur ersten Mitgliederversammlung ein. Diese findet um 

19.30 Uhr in der Pfarrscheune in Marienberghausen statt. Die Tagesordnung 

umfasst den Bericht des Vorstands sowie die Neuwahl des Vorsitzenden. Jeder 

ist herzlich willkommen!       Anja Kölm 

 
 

In der Kirchengemeinde Drabenderhöhe stehen in diesem Jahr große Verände-

rungen an. Pfarrer Frank Müllenmeister wechselt zum 1. Februar auf eine volle 

Schulpfarrstelle. Pfarrer Rüdiger Kapff tritt zum 1. August in den Ruhestand 

ein.  

Eine 100%-Stelle soll im Laufe des Jahres neu besetzt werden. Das Presbyteri-

um Drabenderhöhe arbeitet zur Zeit an der Ausschreibung dieser Pfarrstelle. 

Am 28. Januar um 14.00 Uhr wird Pfarrer Müllenmeister in einem Gottesdienst 

aus der Gemeinde verabschiedet. Die Verabschiedung von Pfarrer Kapff wird in 

einem Gottesdienst am 17. Juni um 14.00 Uhr sein. 

Die Kirchengemeinde Marienberghausen ist zu beiden Gottesdiensten und zum 

anschließenden Empfang in Drabenderhöhe herzlich eingeladen.  
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Im letzten Gemeindebrief haben wir ausführlich über die Rettungsdosen berich-

tet und nun können wir dank der Unterstützung vieler freiwilliger Helfer schon 

eine erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen: Es sind schon mehr als 300 Dosen in 

unserer Gemeinde verteilt worden! Auch die Teenies des Jugendtreffs beteiligten 

sich an der Verteilung, bei der von Haustür zu Haustür gegangen wurde, um die 

Dosen vorzustellen.  

Sollte bei Ihnen niemand geschellt oder eine Karte abgegeben haben, so können 

Sie sich gerne unter 02245/913017 bei mir melden. 

Sigrid Söhn  

 

Nach dem wunderschönen Nachmit-

tag, den wir mit den „Sommer-

Geburtstagskindern“ verbringen durf-

ten, freuen wir uns nun auf einen eben-

so schönen Nachmittag mit den Ge-

burtstagskindern der Herbst- und Win-

termonate.  

Wir laden Sie herzlich zu unserem Ge-

burtstagsnachmittag mit Kaffee und 

Kuchen ein: 

Sonntag, 4. Februar 2018 um 15.00 

Uhr in der evangelischen Kirche Ma-

rienberghausen. 

Eingeladen sind Geburtstagskinder ab 

80 Jahren aus den Monaten Oktober, 

November, Dezember und Januar. 

Wir möchten mit einer kurzen An-

dacht in der Kirche beginnen und dann 

in der Pfarrscheune Kaffee trinken. 

Eine Begleitperson ist herzlich will-

kommen. Sollte es für Sie keine Fahr-

möglichkeit geben, holen wir Sie auch 

gerne ab.  

Bitte melden Sie sich bei mir unter fol-

gender Telefonnummer:  02245-

913017. 

Sigrid Söhn 
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Im neuen Jahr möchten wir einen neuen Kommunikationsweg gehen, um mit 

interessierten Gemeindemitgliedern zeitnah und unkompliziert in Kontakt zu 

treten. 

Über eine WhatsApp-Broadcast-Liste können wir Nachrichten an viele Empfän-

ger gleichzeitig senden. Anders als bei WhatsApp-Gruppen gehen Antworten 

nicht an alle Listenmitglieder, sondern nur an den Absender, in unserem Fall an 

das Presbyterium. 

Geplante Inhalte des Broadcasts sind Veranstaltungshinweise, Mitteilungen aus 

dem Presbyterium, Neuigkeiten zum 

Baufortschritt... 

Und so geht es: 

1. Für die Rufnummer +4922931778 

einen Kontakt im Telefonbuch des 

Smartphones anlegen. Alternativ ein-

fach den QR‑Code nutzen. 

2. WhatsApp-Kontaktliste aktualisieren 

(geschieht bei vielen automatisch, bei 

manchem muss es manuell gemacht 

werden). 

3. An diesen Kontakt per WhatsApp 

eine Nachricht mit dem Vor– und Nachnamen senden. 
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Die Kirche als Bauwerk und der um-

baute Raum, den wir für die Gestal-

tung unseres Gemeindelebens benöti-

gen, war das Hauptthema, das uns im 

Presbyterium in den letzten Monaten 

beschäftigt hat und im nächsten Jahr 

kontinuierlich weiter beschäftigen 

wird. Neben den formellen Beschlüs-

sen, den Genehmigungen, die für den 

Gemeindehausbau einzuholen sind 

und den konkreten Entscheidungen 

über Wandfarbe, Fußbodenmaterial 

und Lampendesign, beschäftigt uns 

dabei immer wieder auch die inhaltli-

che Frage, wie wir als Kirchengemein-

de zusammenleben wollen, in welchen 

Angeboten für uns die gute Botschaft 

erlebbar wird und welchen Raum wir 

dafür brauchen. 

 

Wir möchten eine einladende, offene 

Gemeinde sein, in der sich Menschen 

mit ganz unterschiedlichen Lebenshin-

tergründen und Frömmigkeitsstilen 

willkommen fühlen und beheimaten 

können. 

Unter dieser Vorgabe hat das Presby-

terium in einem intensiven Beratungs-

prozess auch über die Frage nachge-

dacht, ob kirchliche Trauungen gleich-

geschlechtlicher Paare in der Kirche 

Marienberghausen künftig möglich 

sein sollen. In der Evangelischen Kir-

che im Rheinland steht die kirchliche 

Trauung seit März 2016 auch gleichge-

schlechtlichen Paaren offen. Das Pres-

byterium unserer Kirchengemeinde hat 

sich jetzt mehrheitlich dafür ausgespro-

chen, diese Möglichkeit auch in unse-

rer Kirche zu eröffnen.  
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Es gibt in der Bibel vereinzelte Aussagen, die die homosexuelle Praxis ablehnen 

(3.Mos 18,22; 20,13; Röm 1,24-27). Diese Aussagen sollen nicht einfach über-

gangen werden, sind aber sicherlich auch vor ihrem zeitgeschichtlichen Hinter-

grund zu lesen, ohne dabei die grundsätzliche Bedeutung der biblischen Bot-

schaft zu verwässern.  

Wesentlich schien dem Presbyterium, die biblischen Aussagen zu diesem The-
menkomplex vor dem Hintergrund der befreienden Botschaft Jesu Christi zu 
interpretieren. Er selbst hat als Schlüssel zur Interpretation aller übrigen bibli-
schen Gebote das Doppelgebot der Liebe benannt (Mt 22,37-39):  

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele und von ganzem Gemüt« (5. Mose 6,5). 38 Dies ist das höchste und größte 

Gebot. 39 Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben 

wie dich selbst« (3. Mose 19,18).“ Dieses Gebot schließt die Liebe zum Mit-

menschen wie auch zu sich selbst in allen Facetten ein, in denen Gott Men-

schen erschaffen hat. Die vorbehaltlose Zuwendung Jesu zu allen Menschen ist 

das Vorbild für ein christliches Menschenbild. 

Für unser heutiges Eheverständnis steht die biologische Fortpflanzung nicht im 

Mittelpunkt. Als Zentrum der Ehe verstehen wir das Zusammenleben von zwei 

Menschen in verbindlicher Verantwortung füreinander, das sich auf Vertrauen, 

verlässliche Solidarität und gleichberechtigten Umgang stützt. 

In der Evangelischen Kirche gilt die kirchliche Trauung zwar nicht als Sakra-

ment, jedoch verstehen wir darunter einen Gottesdienst, in dem ein Paar vor 

Gott und der Gemeinde ganz bewusst seine Partnerschaft unter Gottes Segen 

stellen will. Wir freuen uns auf alle Menschen, die für diesen bedeutenden 

Schritt in ihrem Leben kirchliche Begleitung wünschen und den Segen Gottes 

erbitten. 

Das Presbyterium 



  

  -  

 

-  

Das Gebäude, so wie wir es heute ken-

nen, ist in drei Zeitepochen entstanden: 

der Turm ca. 1200, der Altarraum etwa 

1450 und das Kirchenschiff 1665. Die 

erste Kirche, die in Marienberghausen 

1200 errichtet wurde, war eine drei-

schiffige Basilika. Von diesem Gebäu-

de steht heute nur noch der Turm mit 

seinen vier Etagen auf zwei Meter di-

cken Mauern, was wahrscheinlich auf 

einen Bau als Wehrkirche in gefahrvol-

len Zeiten hinweist. Der Eingangsbe-

reich und die erste Etage mit Sehschlit-

zen sind mit Gewölbe überdacht, dar-

über liegt die Glockenstube mit roma-

nischen Rundbogenfenstern und 

schließlich der Dachstuhl. Der Turm, 

den die erste Kirche trug, war wohl ein 

Spitzturm, wie ihn auch andere ober-

bergische Kirchen aus dieser Zeit tra-

gen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

wurde die Spitzhaube, dem Zeitge-

schmack entsprechend, durch die jetzi-

ge Form einer barocken achteckigen 

Turmhaube ersetzt.   

-  

In diesem Jahr wird sich mit dem Beginn der Bauarbeiten am Gemeindehaus 

das uns allen vertraute Bild des Kirchengeländes verändern. Daher möchten wir 

in den kommenden Gemeindebriefen den Blick noch einmal verstärkt „in“ die 

Kirche richten. 

Das Redaktionsteam unseres Gemeindebriefes will in vier Ausgaben versuchen, 

Interessantes über Bau, Bilder, Innenausstattung und Glocken der alten Marien-

berghausener Kirche zu veröffentlichen. Dabei werden Berichte über die Ge-

mäuer, die Wandbemalungen und die Glocken uns ganz nah an unsere „bunte 

Kerke“ und die bevorstehenden Veränderungen bringen. 

 



 

  -  

 

-  

In den Seitenconchen –wie die Seiten-

schiffe korrekt heißen – des Chorrau-

mes kann man noch die Bögen der Ein-

gänge zu den Nebenschiffen des ersten 

Langhauses sehen. 

Um 1450 ist diese Kirche wohl zu klein 

geworden. Man baute an den alten 

Turm ein neues Langhaus mit größe-

rem Hauptschiff und zwei niedrigen 

Seitenschiffen und malte sie mit Bil-

dern für die Bevölkerung, die mehrheit-

lich nicht lesen und schreiben konnte, 

aus. Davon ist heute der Chorraum mit 

Bildern und steinernem Maßwerk in 

den Fenstern erhalten. Nach einem 

Blitzschlag brannte das Hauptschiff 

aus, wurde baufällig und wurde 1665 

zwischen Turm und Chorraum in der 

jetzt noch existierenden Form erneuert.  

Exakt rechte Winkel sind in dem alten 

Kirchenbau nicht zu finden. Das er-

schwert das Aufstellen aller unserer 

heute üblichen rechtwinkligen Einrich-

tungsmöbel. Wenn Sie im Kirchenin-

neren etwas schief finden, ist nicht der 

Küster, sondern die alten Baumeister 

verantwortlich, die meinten, der Teufel 

könne sich nur in exakt rechten Win-

keln aufhalten, und der sollte in unse-

rer Kirche nichts zu suchen haben.  

In den letzten 100 Jahren wurden am 

äußeren Erscheinungsbild noch vier 

Veränderungen vorgenommen: die 

Turmhaube wurde 1900 nach einem 

Blitzschlag erneuert, eine kleine Sakris-

tei wurde angebaut, nach dem 1. Welt-

krieg ein Kriegerdenkmal an dem Trep-

penaufgang errichtet und 1960 wieder 

entfernt. Dabei wurde die Umfassungs-

mauer in der heutigen Form gebaut.  

Friedhelm Wissemann 

Evangelische Kirche um 1950 



  

  -  

 

 

-  
 

Der Kindergottesdienst blickt auf ein 

fröhliches und ereignisreiches Jahr zu-

rück. Wir erinnern uns gern an einige 

tolle Familiengottesdienste und viele 

schöne Stunden, die wir mit spannen-

den Geschichten, Singen und Basteln 

in der Scheune erleben durften. Dabei 

ist in den letzten Wochen unsere Kin-

dergruppe stetig gewachsen, was uns 

besonders viel Freude macht.  

Im neuen Jahr beginnt der Kindergot-

tesdienst wie gewohnt am ersten Sonn-

tag nach den Ferien, 

Wir werden damit starten, unsere Kir-

che in Marienberghausen besser ken-

nen zu lernen und werden erfahren, 

was es mit Dingen wie dem Altar, dem 

Taufbecken und auch den wunderschö-

nen Malereien auf sich hat. Dabei wer-

den wir bestimmt viele spannende und 

überraschende Sachen entdecken. Wir 

möchten dazu alle interessierten Kin-

der zwischen vier und zwölf Jahren 

noch einmal herzlich einladen und 

freuen uns über jeden, der Lust hat, 

dabei zu sein!  

Außerdem möchten wir ab dem  

4. Februar 2018  

auch einmal im Monat alle 3-jährigen 

Kinder in den Kindergottesdienst einla-

den. An jedem ersten Sonntag im Mo-

nat wird es für euch die Möglichkeit 

geben, mit Papa, Mama, Oma, Opa 

oder einer anderen Begleitperson beim 

Kindergottesdienst dabei zu sein. Dann 

könnt ihr uns besser kennenlernen und 

erleben, was bei uns so alles los ist.  

Wir freuen uns schon sehr auf bekann-

te, neue, kleine und große Kindergot-

tesdienstkinder! 

Euer Kindergottesdienst-Team Miriam, 

Caroline, Jan, Kimberley und Jana 

-  
 

Die aktuellen Konfirmanden treffen sich  

zu einem Konfi-Samstag. An diesem Tag werden wir eine soziale Einrichtung 

besuchen und uns live anschauen, was diakonisches Handeln bedeutet. 

Christa Müller  

am 3. März von 9.00 – 14.00 Uhr 

dem 14. Januar 2018. 



 

  -  

 

 

 
-  

 

Eine Informationsveranstaltung sowie die Anmeldung für alle zukünftigen Kon-

firmandinnen und Konfirmanden mit ihren Eltern findet statt 

 

 

Eingeladen sind alle Kinder, die im Zeitraum vom 1. August 2005 - 30. Juli 

2006 geboren sind. Nähere Informationen bekommen Sie mit einer persönlichen 

Einladung per Post zugeschickt. Leider fallen immer wieder Namen durch unser 

Raster, darum bitten wir Sie um ihr Mithilfe. 

Christa Müller 

am Dienstag, dem 30. Januar um 17.00 Uhr  
in der Pfarrscheune in Marienberghausen.  

Der Sommer ist zwar noch weit weg, aber vielleicht ist es ein tolles Weihnachts-
geschenk für den einen oder anderen – beziehungsweise für alle im Alter von 13 
bis 16 Jahren. Dieses Jahr fahren wir vom 18. bis 25. August mit den Teenies 
zuerst vier Tage nach Görike zu unserer Partnergemeinde und anschließend 
geht es weitere vier Tage nach Dresden. 

Zwei sehr unterschiedliche Reiseziele – aber wie jedes Jahr erwartet euch eine 
tolle Gemeinschaft, abwechslungsreiches Programm und neue Impulse für den 
Glauben. 

  Christa Müller 

 
 

 
 



  

  -  

 

 

 

Der Frauenkreis trifft sich an folgenden Terminen:  

 

 

 

 

Die Treffen finden jeweils um 15.00 Uhr in der Pfarrscheune in Marienberghau-
sen statt.  

 
Die genauen Termine und Orte aller Gruppen können auf der Internetseite un-

serer Kirchengemeinde  
www.kirchengemeinde-marienberghausen.de 

nachgelesen werden. Die Ansprechpartner finden Sie auf der letzten Seite die-
ses Gemeindebriefes  

 
 

am 10. Januar,  

am 14. Februar und 

am 2. März zum Weltgebetstag in Drabenderhöhe . 

Der Kirchenchor „conTAKT“ wird mit einem offenen Gospelprojekt in das Jahr 
2018 starten. Jeder, der Lust hat mit zu singen, ist ganz herzlich eingeladen. 

Die erste Probe findet am im Dorfge-
meinschaftshaus in Marienberghausen statt. Weitere Proben folgen am 15.01, 
22.01., 30.01. (Dienstag) und 12.02.2018. 

Die einstudierten Stücke werden wir in zwei Gottesdiensten aufführen: 

Wir freuen uns auf viele neue Mitsänger! 

Montag, den 8. Januar um 20.30 Uhr 

17. Februar um 17.00 Uhr in der kath. Kirche in Marienberghausen 

18. Februar um 10.00 Uhr in der ev. Kirche in Marienberghausen 



 

  -  

 

 

 
 

...die unser Herr gegangen...  

So besingt es ein Passionslied von 

Klaus Berg / O.G. Blarr (eg 558). 

Für unseren Weg als Kirche und als 

Christen in der Welt gilt das an jedem 

Tag. Besonders bewusst machen wir 

uns diesen Weg der Nachfolge Jesu 

aber in der Zeit zwischen Weihnach-

ten und Ostern, in der wir in den got-

tesdienstlichen Lesungen und Litur-

gien dem Lebensweg Jesu von der 

Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz 

auf Golgatha folgen.  

Zwischen dem strahlenden Weih-

nachtsfest mit Engeln, Stern und heller 

Freude bis zum brutalen Sterben Jesu 

am Kreuz in tiefer Finsternis und 

Gottverlassenheit, scheinen Welten zu 

liegen. Theologisch liegt beides aber 

ganz dicht beieinander. Sowohl in 

Bethlehem als auch auf Golgatha geht 

es darum, dass Gottes Liebe zur Welt 

kommt. Sie bringt Geborgenheit in ein 

kleines strohgepolstertes Eckchen in 

einem Stall. Sie lässt sich in Leid und 

Schuld verstricken und von der Unge-

rechtigkeit dieser Welt gefangen neh-

men und unschuldig hinrichten.  

In vielen Krippendarstellungen ist 

auch das Kreuz schon irgendwo in der 

Nähe zu sehen. Manche Adventslieder 

schlagen den Bogen über die Weih-

nachtsereignisse hinweg bis Karfreitag 

und Ostern, z.B. das alte Marienlied: 

Es kommt ein Schiff geladen (eg 8). 

Da lautet die 5. Strophe: 

Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, 
küssen will, muss vorher mit ihm leiden 

groß Pein und Marter viel. 

Gottes Weg geht allerdings andersher-

um. Der allmächtige Gott umfängt 

unser Leiden, nimmt Pein und Marter 

auf sich, um uns nahe zu sein. Nicht 

um uns auf einen Leidensweg zu zie-

hen, sondern um uns auch in allem 

Leid, das uns begegnen kann, entge-

gen zu kommen. Um im tiefsten Dun-

kel einen Stern aufgehen zu lassen, der 

zuerst auf den Feldern von Bethlehem 

zu sehen war und an Ostern zum 

Licht für alle wird.  

Diesem Stern dürfen wir folgen, auch 

durch die Passionszeit hindurch, da-

mit die Grundbewegung unseres Le-

bens ins Licht geht. Nicht dem Tod 

entgegen, sondern dem Leben. 

 Pfarrerin M. Wissemann 



  

  -  

 

 

 

1. Januar 17.00 Uhr Neujahrsgottesdienst 

06. Januar 13.00 Uhr Einsammeln der Weihnachtsbäume 

06. Januar 16.30 Uhr Konzert Dresdener Kammerchor „ad libitum“ 

23. Januar 19.00 Uhr Besuchskreis 

04. Februar 15.00 Uhr Einladung zum Geburtstagskaffee 

20. Februar 19.30 Uhr Vortrag Grüner Hahn, Thema: Recycling 

02. März 15.00 Uhr Weltgebetstag (in Drabenderhöhe) 

03. März 09.00 Uhr Konfi-Samstag 

17. März 09.30 Uhr Frühstück für Frauen 

23. März 19.30 Uhr Jugendabend (Johanneumsstudenten) 

24. März 15.00 Uhr Kindernachmittag (Johanneumsstudenten) 

25. März 10.00 Uhr Gottesdienst mit Johanneumsstudenten und 
conTAKT 

29. März 20.00 Uhr Gottesdienst zum Gründonnerstag mit  
Posaunenchor 

30. März 10.00 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag 

01. April 10.00 Uhr Ostergottesdienst 

02. April 11.00 Uhr Familiengottesdienst zu Ostern 

17. Januar 19.00 Uhr Allianzgebetswoche  

30. Januar 17.00 Uhr Anmeldung der Konfirmanden 

18. Februar 10.00 Uhr Gottesdienst zum Gospelprojekt mit conTAKT 

27. Februar 19.30 Uhr Mitgliederversammlung Förderverein 

28. Februar 19.00 Uhr Passionsandacht 

7. März 19.00 Uhr Passionsandacht 

13. März 19.30 Uhr Vortrag Grüner Hahn, Thema: Leben im Turm 

14. März 19.00 Uhr Passionsandacht 

21. März 19.00 Uhr Passionsandacht 



 

  -  

 

 

 

 
 

 

 

November Gudrun Krieger, Elsenroth 69 Jahre 

Dezember Helmut Ramolla, Gerhardsiefen 90 Jahre 

August Ruben Jaro Krestel, Weilerswist 

Oktober Carla-Charlott Glöckner, Marienberghausen 

November Timo Henrik Neumann, Huppichteroth 

Dezember Palina Noß, Marienberghausen 

 
Dunkle Äste starren  
gen Himmel, 
verschwinden im Nebel,  
stemmen sich gegen die Kälte 
—biegen und brechen  
unter der Last des Schnees. 

Schlafen lange Stunden ihrer Sehnsucht entgegen,  
träumen vom Blühen und Frucht bringen 
und 
in den Wurzeln wächst der Frühling.     

Andrea Schwarz  



  

  -  

 

 

 

Pfarrerin Maren Wissemann 
02293 3007731 
0176 24035443 

Gemeindebüro 02293 1778 

Christiane Himmen 
(Vorsitzende des Presbyteriums) 

02293  815553 

Thomas Terberger  
(Kirchmeister) 

02293 8192989 

Christa Müller 
(Jugendreferentin) 

02293 9088585 
0151 15559053 

Reinhard Holländer 
(Küster) 

0172 2038028 
02293 2439 

Gisela Denker 
(Frauenkreis) 

02293 2535 

Hanna Wissemann 
(Posaunenchor) 

02293 1587 

Anja Holländer 
(Kinderchor, Instrumentalkreis) 

02293 9377334 

Arndt Schumacher 
(Kirchenchor conTAKT) 

02293 908784  

Miriam Schmidt 
(Kindergottesdienst) 

02262 9999877 

Sandra Thiele 
(Gemeindebrief) 

02293 9375360 

 

Auf der 50%-Pfarrstelle ist Pfarrerin Wissemann in 

der Regel dienstags und donnerstags sowie an je-

dem 1., 3. und 5. Wochenende im Monat für die 

Gemeinde im Dienst. In Trauerfällen können Sie 

natürlich auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten 

anrufen. Bitte nutzen Sie dann auch den Anrufbe-

antworter, Pfarrerin Wissemann wird sich so bald 

wie möglich bei Ihnen melden. 


