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Erntedanksonntag

Ihnen allen einen schönen Erntedanksonntag
und einen gesegneten und geruhsamen Herbst.

Noch weist der Erntedank-Altar die Fülle der Gaben Gottes aus,
aber wie lange noch? Es ist jedes Jahr eine Freude zu sehen,
mit welcher Fantasie er gestaltet wird, seit Jahren stets im
Wechsel zwischen evangelischer und katholischer Gemeinde.

Foto: Renate Doktor
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Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,

nach langer Zeit halten Sie wieder einen DOMblick in Händen
mit viel Lesestoff zu interessanten Themen und Hinweisen auf
Veranstaltungen, die bis in den November reichen. Corona
hat viel verhindert, und wir hoffen, dass sich diese Situation
nicht wiederholt.

Schon beim Durchblättern des Gemeindebriefes werden Sie
merken, dass etwas wie –  ja, ich möchte sagen – Wehmut
durch das Heft zieht. Es wird dies der letzte Gemeindebrief
DOMblick sein, wie Sie ihn in dieser Form seit vielen Jahren
kennen und erhalten haben.

Das Redaktionsteam und ich haben uns immer bemüht, Aktu-
elles, Interessantes, gute (auch manchmal nicht so gute), aber
auch heitere Informationen zu übermitteln. Einen Rückblick
auf die Vergangenheit finden Sie in diesem Heft. Sie werden
überrascht sein, was sich in den Jahren alles in Altenberg
zugetragen hat. Glauben Sie mir, ich war es auch bei der Durch-
sicht für den „Rückblick“. Die Älteren unter uns werden sich
an vieles wieder erinnern, für viele jüngeren Gemeindeglieder
wird manches neu sein – logischerweise.

Damit bin ich jetzt fast am Ende meines Vorwortes. Nach
30 Jahren Gemeindebrief verabschiede ich mich von dieser
Aufgabe mit etwas Wehmut, aber auch mit einer gewissen
Freude. Freude darüber, dass ich mich  jetzt doch etwas mehr
auf private Interessen „stürzen“ kann, die mir sehr am Herzen
– aber zuunterst auf dem Schreibtisch liegen.

Es war ja nicht nur Arbeit, einen Gemeindebrief zu gestalten,
nein, es hat Spaß und Freude gemacht, nur selten auch etwas
Ärger, und ich war es ja nicht alleine. Ich hatte viele, viele
„Helferlein“, die ich wirklich jetzt nicht alle aufzählen kann.
Bei denen ich mich hiermit sehr herzlich bedanken möchte.
Alleine hätte ich es nicht so lange geschafft. DANKE!

Einen wichtigen Dank darf ich nicht vergessen, den an Sie –
liebe Leserin, lieber Leser – Dank für die positive Resonanz,
die wir von Ihnen erhalten haben. Das hat angespornt.

Was kommt jetzt? Ich weiß es nicht. Informationen aus und
über Altenberg, über Ihre Kirchengemeinde, werden Sie auch
in Zukunft erhalten – natürlich.

In diesem Sinne zum letzten Mal:

Herzliche Grüße aus der Redaktion

Ihre

Noch ein spezieller Rückblick.
Erinnern Sie sich noch an den Briefwechsel von
der Pfarrkatze Mimi mit dem Redaktionskater
Koko? Inzwischen sind beide schon lange im
Katzenhimmel. Dieser Briefwechsel hat Spaß
gemacht
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Liebe Menschen in Altenberg und drum herum!

Vor einiger Zeit habe ich an einer Fortbildung teilgenommen.
„Bilanzkolleg 30 Jahre“, so hieß diese Seminarwoche, die ich im schönen Haus
Villigst in Schwerte verbringen konnte. Im Rahmen dieser Fortbildung ging es ums
Abrunden und Neupflanzen, um den Blick zurück auf die vielen Amtsjahre als
Pfarrerin und auf den Blick nach vorn in den Ruhestand.
30 Jahre, eine lange Zeit, eine Generation. –

Dreißig Jahre alt musste im alten Rom ein Mann sein, damit er Volkstribun werden
konnte. Nach altdeutschem Recht durfte ein Erbe erst nach dreißig Tagen ange-
treten werden. Die durchschnittliche Dauer eines Monats ist die von dreißig Tagen.
Mose und Jesus sind nach der biblischen Tradition mit Dreißig zum ersten Mal in
der Öffentlichkeit aufgetreten. Auch in der katholischen Volksfrömmigkeit spielt
die Dreißig bis heute eine Rolle (Maiandachten). –  Ich erinnere mich noch gut an
meinen dreißigsten Geburtstag und das Gefühl, jetzt so richtig erwachsen gewor-
den zu sein.–

Dreißig Jahre lang war der Domblick –  etliche Jahre noch gemeinsam mit der kath.
Gemeinde als „Durchblick“ herausgegebener Gemeindebrief – das gedruckte Aushän-
geschild unserer Gemeinde. Nicht nur Informatives aus dem Leben der Gemeinde
war zu lesen, sondern auch großartige Artikel über Kunstgeschichte (danke, liebe
Renate Doktor), Kirchenmusik (danke, liebe Heidi Nieswandt), Kirche und Welt
(danke, liebe Jutta Dunker). Schon von seiner Optik her stach der Domblick aus der
Fülle gemeindlicher  Publikationen deutlich heraus: ansprechendes Titelbild,
interessantes Format, tolles Layout, beeindruckender  Umfang. Dreißig lange Jahre
hatte Heidemarie Wolf, ehemalige Presbyterin unserer Gemeinde, die Federfüh-
rung bei diesem Mammutprojekt. Sie forderte Texte an, redigierte, layoutete und
schrieb dazu auch noch selbst kundig und humorvoll zu allen möglichen Themen.
Nun ist ihr „Baby“ erwachsen geworden. Heide Wolf beendet mit dieser Ausgabe
ihr unglaublich beeindruckendes jahrzehntelanges Engagement.

Liebe Heide, Deine Altenberger Gemeinde und ich ganz persönlich, danken  Dir
und den anderen Mitgliedern des Redaktionsteams von ganzem Herzen.
Wir werden diesen besonderen Blick vom Dom in unsere Gemeinde sehr
vermissen!

Deine/Ihre

AN(GE)DACHT
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HEIDE. EINE WÜRDIGUNG.

Es gibt Journalisten-Karrieren. Und es gibt
einzigartige Journalisten-Karrieren. Zu den letzteren
gehört ohne Zweifel die von Heidemarie Wolf.

Nach dreißig Jahren gibt die Allround-Blattmacherin
aus dem grünen Tal der Dhünn mit dieser
Herbstausgabe die Leitung des Altenberger
DOMblicks auf –  ihres Altenberger DOMblicks, muss
es wohl richtig heißen. Claus Kleber und Frank
Plasberg haben ja bekanntlich auch gerade ihre Jobs
an den Nagel gehängt. Alle Großen, sozusagen. Nur
Alice Schwarzer, ebenfalls Chefredakteurin aus dem
Bergischen Land, macht weiter und weiter und
weiter.  Doch Frau Wolf hat sich anders entschieden.
Sie hat nämlich auch noch eigene Interessen!

Eigentlich ist der dreimal im Jahr erscheinende
Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde
Altenberg  schon ein „Personality-Magazin“ gewesen,
bevor dieser Begriff überhaupt erfunden war. Und
ginge es nach den Moden und Regeln des Verlags-
Business, dann hätte er „HEI.de“ oder „HEIDE – DAS
MAGAzin“ heißen müssen. Und nicht „DOMblick“.
Warum? Weil sie einfach alles macht. ALLES!

Die gelernte Arzthelferin und spätere Pharma-
referentin Heidemarie Wolf hat kein langjähriges
Journalisten-Volontariat absolviert, hat sich nie als
Praktikantin mit Jung-Redakteuren um die besten
Geschichten gebalgt, sie hat nie die Mühen der lokal-
journalistischen Ebene durchschritten (Kaninchen-
züchter, Damensitzung, Feuerwehr). Und doch wurde
sie aus dem Stand Chefredakteurin einer kleinen,
feinen Zeitschrift.

Tausend  DANK, liebe  stern-Redakteurin
Ulrike Posche  für Deine Überraschung!

Seit Jahrzehnten schreibt sie darin  Editorials wie
einst Henri Nannen im stern „Liebe Leserin, lieber
Leser...“. Sie verkörpert die Literatur- und
Musikredakteurin des Blattes in Personalunion.
Stichworte: „Hilde Domin“ (Lyrikerin) und „Dom-
Orgel“ (Klais). Sie dokumentiert Hochwasser-
Katastrophen in Schrift und Bild und hat dabei
immer auch die Zukunft der Leser und das
Weitermachen der Gemeinde im Blick („All das wird
noch viel Geld kosten. Wir bitten um Ihre Spenden
und sind dankbar für jeden Euro“).

„Heide“ wie die gebürtige Ostpreußin in ihrer
Gemeinde genannt wird, sprang gern auch in die
Rollen der Reisereporterin und Auslands-
Korrespondentin. Als solche berichtete sie von
Gemeindetrips nach Israel, nach Zypern. Sie
fotografierte Kinderspaß und hohe Kirchenfeste und
auch die Schmuckbilder für den Titel stets selbst.
Sie gestaltete das Cover, sie layoutete als
Chefgrafikerin sämtliche Seiten, motivierte freie
Mitarbeiter und achtete handwerklich sauber auf

Schusterjungen*  und Übersatz.

Kurz: So eine wie sie wird es im deutschen
Journalismus nicht mehr geben!

W ir verabschieden eine engagierte Zeitungs-
Kollegin in ihren hoffentlich bi ldreichen und
berichtenswerten Ruhestand.

All  the best, liebe Heide!

Ein LESERBRIEF

Da im DOMblick Meinungsfreiheit stets
groß geschrieben wird, hat die Redaktion
der Veröffentlichung des Leserbriefes
zugestimmt.

*  „Schusterjungen“  nennen Drucker die
erste Zeile eines Folgeabsatzes, wenn sie
auf die vorausgegangene Seite rutscht --

Wo bleiben da die„Schustermädchen“?
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Gerade der Erntedanksonntag soll uns
daran erinnern, dass trotz hochtech-
nisierten Fortschritts unsere Nahrung,
unser Überleben und im übertrage-
nen Sinn auch alles andere, was wir
zum Leben brauchen, nicht allein un-
serer Hände Arbeit zu verdanken ist.
Weder Wachstum noch Gedeihen, we-
der Regen, Sonnenschein noch Klima-
extreme können wir beeinflussen.
Grund genug, einmal innezuhalten
und Gott in besonderem Maße für die
Ernte und seinen Segen zu danken,
aber auch dabei die Menschen nicht
zu vergessen, die für die Herstellung
unserer Lebensmittel und die Dinge un-
seres täglichen Bedarfs Sorge tragen.

So gehört zum Dank am Erntedank-
fest untrennbar das Nachdenken über
eine gerechtere Verteilung der Gaben
Gottes hinzu. Es gibt Millionen von
Menschen, für die das tägliche Brot
keine Selbstverständlichkeit ist. Und
es werden noch immer mehr dazu-
kommen, wenn wir nicht mit „den
Hungrigen unser Brot teilen“ und uns
nicht mit vereinten Kräften für die Be-
wahrung der Schöpfung einsetzen,
den nachhaltigen Schutz der Natur,

Dankbarkeit ist Denkarbeit  –  Gedanken zum Erntedankfest

Beim Erntedankfest geht es traditionell um die
Ernte. Eine gute und reichhaltige Ernte sicher-
te Jahrhunderte lang das Überleben vieler Men-
schen und gab immer Anlass zur Freude und
Dankbarkeit. Heutzutage hat sich das Bild ge-
wandelt, da wir kaum noch unmittelbaren Kon-
takt zur Landwirtschaft haben. Wir kaufen un-
sere Lebensmittel im Supermarkt oder in einem
naheliegenden Geschäft, meist ohne darüber
nachzudenken, wie aus den Früchten der Erde
Lebensmittel wurden. Nur wenige von uns be-
ziehen noch Obst oder Gemüse direkt vom Bau-
ernhof oder aus dem eigenen Garten.

den verantwortungsvollen Umgang
mit Ressourcen und das Wohl der Tie-
re. Bereits Jesus brauchte das gemein-
schaftliche Essen und Trinken, das Tei-
len der Nahrungsmittel untereinan-
der als anschauliches Bild für die un-
mittelbare heilende Nähe Gottes zu
den Menschen.

An diesem Erntedankfest ist der An-
lass zum Danken noch umfassender:
Nicht nur für den Segen, den wir
selbst in unserem Leben erfahren ha-
ben, vielmehr auch für das, was in
unserer Gemeinde gelungen ist, für
den Aufbruch, den wir an vielen Din-
gen schon erleben dürfen und für die
vielen neuen Ideen und  Chancen, die
im digitalen Miteinander sich eröff-
nen. Nicht ohne Grund erscheint die
letzte Ausgabe unseres Domblicks an
Erntedank. „Wir machen den Weg
frei,“ wie es so vielsagend in einem
Werbeslogan heißt, frei für Neues,
das auch durch die digitale Entwick-
lung beschleunigt wird.

Mit Dankbarkeit blicke ich auf die vie-
len Jahre im Redaktionsteam zurück,
in denen ich am Domblick mitarbei-
ten durfte. Ich bemühte mich, in ei-

Kartoffelernte im Jahr 1942/43
auf einem Bauernhof in Ostpreußen

Foto:Privatbesitz
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nem weiten Spektrum über christ-
liche Symbolik, visuell gestaltete
Kunst und Brauchtum zu schreiben –
kostbare Schätze, die heutzutage weit-
gehend in Vergessenheit geraten
sind. Desgleichen versuchte ich, die
besondere Ausstrahlung des Altenber-
ger Doms und die Spiritualität der Zis-
terzienser zu erspüren: Die Schlicht-
heit und klare Ordnung zisterziensi-
scher Architektur sowie den mysti-
schen, lichtdurchfluteten Innenraum
mit seinen Grisaillefenstern und dem
prachtvollen Westfenster.

Aber ganz besonders danke ich Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, für Ihre
positive Resonanz auf unsere Arbeit.
Der Domblick war viel mehr als nur

Die  Ähre ist reif
und neigt nun ihr Haupt,
den Schnitter erwartend.
Ihr Werk ist vollbracht.

Gefüllt sind all ihre Kammern
mit  kräftigem Korn für das tägliche Brot.
Groß ist der Lohn ihrer Mühe des Lebens.

Ihr Werk ist vollbracht,
ihr Leben vollendet,
nun neigt sie ihr Haupt
in Demut und Stolz.

Sie dankt ihrem Schöpfer,
sie wiegt sich im Wind
und freut sich der Menschen,
die dankbar ihr sind.

ein Terminkalender, galt er doch als
eines der wesentlichen Instrumente,
Ihnen zu zeigen, dass wir als Gemein-
de füreinander da sind!

Der langfristige Rückgang bei den
Mitgliederzahlen unserer Kirche be-
deutet für uns, neue Wege zu gehen
und moderne, ansprechende Angebo-
te zu entwickeln.

Ihnen alles Gute
und Gottes reichen Segen.

   Renate Doktor

Nur so werden wir junge Menschen
besser erreichen und auf unser exis-
tentielles Fundament  hinweisen kön-
nen.

Befriedeter Lebensabend

            Klemens Nodewald

Foto: R. Doktor

Foto:pixabay
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Es ist kein speziell christliches Fest, alle
Kulturen, Völker und Religionen wür-
digten die Ernte als wichtiges Ereig-
nis. Belegt ist es unter anderem für
die jüdische, ägyptische, griechische
und römische Kultur.

Am nächsten steht unserem Ernte-
dankfest die jüdische Kultur.
Schließlich entspringt unser christli-
cher Glaube  auch der jüdischen Kul-
tur. Viele Wurzeln unseres heutigen
Erntedankbrauches finden sich in den

Texten des Alten Testaments und bil-
den die Grundlage für die Bräuche.

Erntedankfest in Deutschland wird am
2. Sonntag im Oktober gefeiert. Das
ist  inzwischen von beiden Konfessio-
nen so geregelt. Die Liturgische Kon-
ferenz der Evangelische Kirche hat es
so im Advent 2018 beschlossen, die
kathol. Bischofskonferenz  hatte sich
schon 1972  auf dieses Datum fest-
gelegt. Es ist aber kein Zwang.

Erste Belege für eine kirchliche Ernte-
dankfeier stammen aus dem 8. Jahr-
hundert. Aus dem 15. Jahrhundert
gibt es Belege aus Klöstern über so-
genannte Erntedankmessen am 23.
September – dem Tag der Tag- und
Nachtgleiche.

Wie die meisten Bräuche hat sich auch
das Erntedankfest im Laufe der Zeit
verändert. So war es früher zum Bei-
spiel häufig üblich, dass vor dem ers-
ten Schnitt die Erntegeräte gesegnet
wurden. Selbst der Almabtrieb ist /war
ein Ausdruck des Dankes für ein Jahr
ohne Seuche oder Todesfall unter dem
Vieh. Die Rinder werden als die Ernte
angesehen. Andererseits sollte das

Erntedank wurde und wird  in allen Ländern rund um den Erdball ge-
feiert,  in unterschiedlichen Formen und Monaten, denn Früchte und
Getreide reifen schließlich je nach Klimazone zu den verschiedensten
Zeiten. Das Erntedankfest gilt jedoch als eines der ältesten Feste
überhaupt. Feiern zum Erntedank soll es schon seit mehr als 5000
Jahren geben. Manche Wissenschaftler sind sicher, dass es gut und
gerne schon mehr als 12000 Jahre her sein kann. Die Menschen kamen
nur mit einer guten Ernte durch den Winter, sie waren von ihr abhän-
gig und hatten das Bedürfnis, am Ende der Erntezeit für die Ernte-
gaben zu danken.

Alles hat seine Zeit  –
Säen und Ernten und Feiern

Erntekronen werden aus vier
Getreidesorten gebunden, und da
zeigt sich die Verbindung zur jüdi-
schen Kultur.

Almabtrieb
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Schmücken der Tiere mit Tannengrün,
Blumen, Spiegeln und Glocken auch
Dämonen abhalten. Besonders das
Läuten der Glocken sollte abschre-
ckend wirken.

In ländlicheren Gegenden werden
auch heute noch Ernteumzüge mit
Pferd und Wagen und Musikzügen ins
Festprogramm eingebunden.

Der wohl verbreitetste Brauch ist es,
nicht nur in Deutschland, in der  Kir-
che an geeigneter Stelle einen Ernte-
dankaltar zu errichten aus den Früch-
ten des Feldes und der Gärten, wie es
auch bei uns im Altenberger Dom
üblich ist. In vielen Gemeinden gehört
auch eine Erntekrone dazu. Sie wird
meistens aus den vier Getreidesorten
Roggen, Weizen, Hafer und Gerste  zu
einer Krone geflochten.

Am Erntedanktag soll den Menschen
bewusst werden, dass sie für die Ga-
ben der Ernte Dankbarkeit aufbringen
müssen, dass diese Geschenke nicht
selbstverständlich sind, und  dass der
Mensch gegenüber der Natur eine
Verantwortung hat.

Erntedank
in der jüdischen Kultur

Pascha (Pessach)

Das Paschafest gehört zu den wich-
tigsten Festen des Judentums und er-
innert auch heute die gläubigen
Juden an den Auszug aus Ägypten,
also die Befreiung aus der Sklaverei
und die Begründung des Volkes Isra-
el. Es war auch das Dankfest für die
ersten Früchte des Jahres.

Es ist ein Familienfest mit vielen tra-
ditionellen Vorschriften und Riten, die
auch eingehalten werden.

Das Fest beginnt mit dem Sederabend
am 14. Nisan und dem abendlichen
Verzehr von Matzen. Das Gebot,
Matze zu essen, besteht nur für den
ersten Pessach-Abend. Für den Rest
der Woche gilt lediglich, dass  nichts
Gesäuertes gegessen werden darf.
Die Herstellung der Matzen geschieht
unter rabbinischer Aufsicht, damit  die
Zubereitung korrekt nach den Speise-
vorschriften –  koscher – abläuft.

Das Paschafest heißt  deshalb auch
„Fest der ungesäuerten Brote“ und
wird heute in erster Linie aber als  ein
Dank an „Die Ernte des Lebens“ im
Allgemeinen angesehen.

Pessach  ist – mehr als viele andere
jüdische Feste – ein Familienfest, mit
dem die Angehörigen sich in die
Ursprungstraditionen ihres Volkes
stellen. Jeder soll sich fühlen, als wäre
er selbst aus Ägypten ausgezogen und
erzählt nun seinen Kindern davon.
Diese Erinnerung soll die Identität
und den Zusammenhalt des Juden-
tums, auch in aller Zerstreuung und
Verfolgung, bewahren.

Vor allem anderen galt und gilt auch
heute für dieses Fest: „Du sollst dich
freuen vor dem Herrn!“

Zwischen Pessach und Schawuot, dem
Wochenfest, wird Omer  gezählt.   Der
erste Tag, ab dem gezählt wird, ist
der zweite Seder-Abend. Man spricht:
„Heute ist ein Tag seit dem Omer.“
Am zweiten Tag heißt es: „Heute sind
es zwei Tage seit dem Omer“ und so
fort.  Durch diese  Zählart bleibt
immer der Rückblick auf die Befrei-
ung erhalten. Am achten Abend sagt
man: „Heute sind es acht Tage, das
sind eine Woche und ein Tag nach
dem Omer“ – usw. usw.

Matzen
oder Mazze ist „ungesäuertes Brot“. Es
ist ein dünner Brotfladen, der von reli-
giösen und traditionsverbundenen Ju-
den während des Pessach gegessen
wird, zur Erinnerung an den biblisch
überlieferten Auszug aus Ägypten. Mat-
ze wird aus Wasser und einer der fünf
Gertreidesorten ohne Triebmittel gefer-
tigt. Gemäß der Überlieferung in der
Torah blieb den Israeliten beim Auf-
bruch keine Zeit, den Teig für die Bro-
te säuern zu lassen.

Omer
Bei der Frühlingsernte werden die
Ähren zu Garben (Omer) gebunden.
Der Omer ist die erste Garbe des neuen
Getreides, die geschnitten wurde.
Garbenzählen bezeichnet das rituelle
Zählen eines jeden der 49 Tage zwi-
schen den jüdischen Festen Pessach und
Schawuot.
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.

„Das Laubhüttenfest sollst du sieben
Tage lang feiern, nachdem du das
Korn von der Tenne und den Wein aus
der Kelter eingelagert hast. Du sollst
an deinem Fest fröhlich sein, du, dein
Sohn und deine Tochter, dein ...“
Dtn 16,13–14

Sukkot – als „Laubhüttenfest“ bekannt
wird im Herbst fünf Tage nach dem
Versöhnungstag (Jom Kippur) im Sep-
tember oder Oktober während der
Wein-, Obst- und Olivenernte gefei-
ert und dauert sieben Tage. Mit den
Laubhütten waren wohl ursprünglich
die Schatten spendenden Unterstän-
de auf den Feldern gemeint,  wie sie
auch heute im Vorderen Orient zur
Zeit der Ernte noch gebräuchlich sind.

Nach dem Ende des Omer-Zählens
wird Schawuot gefeiert. Die 49 Tage
der Omer-Zeit sind die Zeit zwischen
dem Beginn der Gerstenernte und
dem Ende der Weizenernte.

Schawuot ist ein Fest der Freude –
über die Ernte und über die Gabe der
Torah. Fünfzig Tage beziehungswei-
se sieben „Wochen“( „Schawuot“) nach
der Gedenkfeier Pascha an den Aus-
zug aus dem Land der Sklaverei soll
ein Erntedankfest für die Erstlings-
früchte des Feldes gefeiert werden.

Nicht nur im Gottesdienst wird das
Buch Rut vorgelesen, dessen Hand-
lung sich während der Getreideernte
im Frühjahr ereignete.

„So war Noomi mit ihrer moabitischen
Schwiegertochter Rut wieder nach
Bethlehem zurückgekehrt. Dort hatte
gerade die Gerstenernte begonnen.“

Schawuot ist heute dieses Fest, an
dem das jüdische Volk in besonderer
Weise auch an die Gabe der Torah
denkt. Deshalb studieren fromme
Juden an Schawuot die ganze Nacht
hindurch das Wort Gottes.

Die biblischen Bestimmungen für das
Wochenfest erwarten vom Volk, dass
es sich versammelt, die Arbeit einstellt
und eine Reihe bestimmter Opfer
darbringt.

Das Fest erinnert Juden an das Leben
ihrer Vorfahren während der Flucht,
an den Auszug aus Ägypten, als die
Israeliten in provisorischen Behausun-
gen wohnten. Die beschwerliche Rei-
se führte sie einst durch die Wüste in
ihr neues Zuhause, in das "gelobte
Land Kanaan". Heute heißt das Land
Israel. Zusätzlich erinnert das Woh-
nen in Laubhütten an die Vergäng-
lichkeit von Erfolg und Reichtum und
an die Schutzlosigkeit des Menschen
ohne die Hilfe Gottes.

Jedes Jahr zu Sukkot wird dort, wo
Platz ist – im Garten, im Hof, auf dem
Parkplatz, Balkon oder Dach – die
Sukka gebaut. Eine Hütte aus Ästen,
Zweigen oder Matten, die unter frei-
em Himmel steht, ein Dach und min-
destens drei Wände haben muss. Die
dritte Wand darf nur eine Handbreit
sein. Das Dach soll zwar Schatten spen-
den, aber man muss nachts die Ster-
ne hindurch sehen können. 

Sukkot gilt als das wichtigste Freuden-
fest, bei dem Jahwe, als dem Herrn
der Schöpfung, gedankt wird, und auf
das sich jüdische Familien gut vorbe-
reiten. In den Tagen vorher werden
die vorgeschriebenen Zweige gesam-
melt (bzw. gekauft):

„Geht in die Berge und holt Zweige von
veredelten und von wilden Ölbäumen,
Zweige von Myrten, Palmen und Laub-
bäumen zum Bau von Laubhütten, wie
es vorgeschrieben ist!“  Neh 8,15–16

Der Feststrauß  besteht aus den „vier
Arten“: Etrog, Lulav (Zweig der Dat-
telpalme), drei Myrtenzweigen und
zwei Bachweidenzweigen. Die vier
Arten symbolisieren die Einheit trotz
der Verschiedenartigkeit des Volkes Is-
rael und die gegenseitige Verantwor-
tung der Menschen füreinander.

Torah ist der erste Teil der hebräischen
Bibel. In der christlichen Übersetzung
sind es die fünf Bücher Mose, erster Teil
des Alten Testaments
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Sie symbolisieren die Pflanzenwelt des
Landes und  jede Art steht für einen
bestimmten jüdischen Menschentyp.
Die vier Arten werden als Bündel zu-
sammengefasst und Gott geweiht.
Man schüttelt sie in alle Himmelsrich-
tungen sowie nach oben und unten
und krönt Gott dadurch zum König
über die ganze Welt.

„Und alle, die übrigbleiben aus all den
Völkern, die gegen Jerusalem gezogen,
die werden Jahr um Jahr heraufkom-
men, um den König, den Herrn der
Heerscharen, anzubeten und das Laub-
hüttenfest zu feiern“ -Sach 14, 16

Pessach (auch Pascha) und Ostern

In den meisten europäischen Sprachen hat sich die Bezeichnung Ostern/Easter durchgesetzt, natürlich auch in Deutsch-
land. Die Bezeichnung Paasken für Ostern ist im Plattdeutschen bis heute  erhalten. Kreuzigung und Auferstehung Jesu
fielen nach dem NT in eine Pessachwoche. Nach dem Johannesevangelium starb Jesus am 14. Nisan zur selben Zeit,
als die Pessachlämmer im Jerusalemer Tempel geschlachtet wurden. Hinzu kommt das Symbol des Agnus Dei (lat.
„Lamm Gottes“) das bis 70 n. Chr. an die im Tempel geschlachteten Pessachtiere erinnert.
In der „Alten Kirche“ (die Bezeichnung reicht bis ungefähr zum Jahr 500),  wurde lange um den Ostertermin gestritten.
Schließlich wurde der Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond als Ostersonntag festgelegt. Damit sollte das
Osterfest vom jüdischen Pessachtermin unterschieden werden.
In der traditionellen Osterliturgie wird der Bezug zum jüdischen Pessachfest verdeutlicht. Häufig wird auch ein Text
aus dem Buch Exodus zum Auszug der Israeliten vorgelesen.

Das Binden der Feststräuße hat Paral-
lelen zum Binden unserer Erntekronen.
Bei uns  sind es vier Getreidesorten,
im Jüdischen sind es Zweige von vier
Baumarten.

Es ist ein fröhliches Fest und  beginnt
am Vorabend mit einem Gottesdienst
in der Synagoge. Anschließend isst die
Familie in der Sukka. Wenn das Wet-
ter es erlaubt, werden die Mahlzeiten
während der sieben  Festtage in der
Sukka eingenommen.

Manche Juden laden jeden Abend
symbolisch einen spirituellen Gast aus
der Bibel ein – Abraham, Isaak, Ja-

Sie waren erfolgreich, die Zweige für
die Laubhütte sind schon mal besorgt.„Lulav“ gebundener Feststrauß (von

links): Etrog, Myrtenzweige, Palme,
Bachweide

Etrogfrucht = Zitronat-Zitrone
Aus der Schale wird das Zitronat
hergestellt

kob, Mose, Aaron, Josef und David.
Liberalere Juden laden auch biblische
Frauengestalten ein. Es müssen na-
türlich auch Gäste aus Fleisch und Blut
eingeladen werden,  sie sind in der
Sukka stets herzlich willkommen.

In Israel ist nur der erste Tag ein vol-
ler Feiertag, in orthodoxen Gemein-
den der Diaspora die ersten zwei
Tage, die darauffolgenden Tage sind
Halbfeiertage. Sieben Tage wird die
Sukka zum Lebensmittelpunkt. Natür-
lich lieben es besonders die Kinder,
in der Sukka zu übernachten.

Heidemarie Wolf
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Mein persönliches Erntedankfest

Das Erntedankfest ist eines der ältesten religiösen Brauchtumsfeste –
wir feiern es jeweils am 1. Sonntag im Oktober und danken für die
reichlichen Erträge von Früchten, Getreide, Obst und Gemüse.

Meinen Vorstellungen von Erntedank kommt das amerikanische
Thanksgiving deutlich näher.  Es ist ein Feiertag für die Zusammenkunft
der  ganzen Familie, an dem Dank ausgesprochen wird für alles Gute,
was im letzten Jahr geschehen ist – und als Belohnung wird dann
der Truthahn serviert.

In Epheser 5 lesen wir: Sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles,
im Namen unseres Herrn Jesus Christus

Wir sollten Gott immer dankbar sein, weil

– wir in eine lebensfähige Welt hineingeboren wurden
– unsere Eltern uns behütet und sorgsam haben aufwachsen lassen
– wir unsere Schule, unser Studium, unsere Berufsausbildung erfolgreich
    abgeschlossen haben
– wir eine glückliche, intakte Familíe mit Kindern und Enkeln haben
– wir Krankheiten und Operationen gut überstanden haben
– wir ausreichend Essen und Trinken haben
– wir bisher von regionalen Kriegen verschont geblieben sind
– wir oft unerwartete Hilfen von Freunden und Nachbarn erhalten
– wir oft unsere persönlichen Ziele erreicht haben

Ich könnte noch viele Beispiele nennen, aber jeder von uns hat
sicherlich viele Gründe, sein persönliches Erntedankfest zu feiern.

Die meisten Beispiele treffen auf mich persönlich zu.
Rückblickend auf mein bisheriges Leben kann ich sagen, dass es
zu allen Zeiten Gelegenheiten gegeben hat, Gott DANKE zu sagen.
DANKE für das gute Ende oder die gute Entwicklung einer Situation,
DANKE für Ideen, die Lösungen für Probleme brachten.
Ich habe erfahren dürfen, dass Dankbarkeit dafür sorgt, viele Dinge
im Leben leichter werden zu lassen. Erinnern wir uns an den
Eröffnungsspruch aus Epheser:   Sagt Dank Gott dem Vater allezeit!

Jürgen Gnest

Jürgen Gnest

An dieser Stelle eine erfreuliche Information. Jürgen Gnest ist seit  Mitte des Jahres
erneut Mitglied  unseres Presbyteriums.  Er wurde in Nachfolge von Cathrin Mahler-
Fischer kooptiert, die aus persönlichen Gründen ausschied. Familie, Beruf, der
Lebensmittelpunkt auf der anderen Rheinseite und das Presbyteramt hier in Alten-
berg/Schildgen ließen sich nicht mehr stressfrei koordinieren. Seit der Presbyteriums-
wahl 2008 unterstützte sie als Presbyterin die Gemeindearbeit – nicht nur vor Ort,
sondern auch in Köln in verschiedenen Arbeitskreisen der Evangelischen Kirche.

Ganz offiziell  auch hier im DOMblick:
Herzlichen Dank für Dein langes, intensives Engagement, liebe Cathrin.
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Altenberger
Bibelgesprächskreise

Herzliche Einladung an alle Men-
schen in Altenberg und Umgebung,
die sich schon immer mal mit den
dramatischsten, den unglaublich-
sten, den wunderbarsten Geschich-
ten vom Lieben und Lachen und
Leiden beschäftigen wollten. –
Also mit der Bibel.

Die Bibel. Das ist dieses kleine Bücher-
regal fürs Herz.  An manchen Stellen
hängen vielleicht Spinnweben. Man-
che Stellen liegen im Dunkeln. Man-
che Stellen sind ausgeblichen und
abgeliebt, weil sie immer wieder auf-
geschlagen und mit Herzen, Mund
und Händen gelesen werden.

In diesem Herbst wagen wir einen
Neustart des Altenberger Bibel-
gesprächskreises und der widmet sich
Herzworten. Also Worten, die bewe-
gen. Worte, die nachdenklich machen.
Worte, die berühren. Worte, die 
etwas verändern. Worte, die …..
Worte, die die Stürme im Herzen
beschreiben.

Sturm im Herzen. So hat Martin
Luther das beschrieben, was da in der
Bibel steht. Denn die Bibel, das sind
Geschichten. Geschichten vom Leben.
Geschichten von turbulentem Leben
zwischen Lieben, Lachen und Leiden.
Wer Lust hat, die Segel zu setzen und
den Stürmen des Herzens zu trotzen:
Herzliche Einladung.

 Dienstag, 15:30-17.00 Uhr
im Martin-Luther-Haus

   13.09. – spannende Bücher

   18.10. – märchenhafte Länder

   08.11. – wagemutige Menschen

   06.12. – zukunftsweisende
       Politik

Für alle die die Segel setzen und den
Stürmen des Herzens ganz weit
draußen am Rande des Horizonts
trotzen wollen, herzliche Einladung zu
Wort & Wein.

Baruch Spinoza

„Ich habe mich oft gewundert, wie
Menschen, die sich rühmen, der
christlichen Religion, also der Liebe,
der Freude, dem Frieden, der Mäßig-
keit und der Treue gegen Jedermann,
zugetan zu sein, vielmehr in
Unbilligkeit miteinander kämpfen
und täglich den erbittertsten Hass
gegeneinander zeigen können.“

Donnerstag, 29. September,
19 Uhr, Martin-Luther-Haus

Walter Benjamin
       & Hannah Arendt

„Aber ein Sturm weht vom Paradiese
her, …“ – „Dass die Dinge, die wir
erleben, im zwanzigsten Jahrhundert
‚noch‘ möglich sind, …“

Donnerstag, 24. November
19 Uhr, Martin-Luther-Haus

   Bleiben Sie gesund und behütet!

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre/ Eure

Julia-Rebecca Riedel

WWWWWort & Wort & Wort & Wort & Wort & Weineineineinein

„Wildes Programm“

Der Wilde Westen war Thema des Kin-
derferienprogramms, das die evange-
lische Domgemeinde Altenberg in der
letzten Sommerferienwoche angebo-
ten hat. Rund um das Martin-Luther-
Haus in Altenberg konnten Kinder aus
Odenthal und Umgebung Geschichten
von Indianern, Squaws, Cowboys und
Trappern hören, dazu basteln und
spielen. Da wurde aus Poolnudeln
eine ganze Ponyherde und mit Elke
Picht gab es einiges über Heilkräuter
zu lernen, denn im Wilden Westen
gab es bekanntlich nur die Apotheke
der Natur. Mit Gion Kraft und Clara
Lichtschlag konnten die Kinder
Bogenschießen üben, Spurenlesen
und einen Schatz in der Dhünn suchen.
Und wie jedes Jahr brachte Pfarrerin
Claudia Posche ihre Kreativität und
Ideen ins Programm ein.

Mit den kleinen „Wild-West-Freun-
den“ zwischen sechs und zehn Jahren
ging es schließlich nach Elspe zu den
Karl-May-Festspielen.
Im nächsten Jahr soll es
wieder eine Ferienaktion
geben. Dann voraus
sichtlich zum Thema
„Sterne und
Himmelswesen“.  (spe)

Kinder hatten viel Spaß im
Wilden Westen
Kinderferienprogramm der
evangelischen Domgemeinde
Altenberg

Den Artikel haben wir aus dem KStA,
Bergisches Land vom 10. August über-
nommen – um Genehmigung angefragt
bei Stephanie  Peine
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Ein Blick auf, in und um das Martin-Luther-Haus

Wer in den vergangenen Monaten
am evangelischen Gemeindehaus in
Altenberg vorüberging, sah sich ei-
ner beständig wachsenden großen
Baustelle gegenüber. Bagger, Schau-
felwerk, aufgetürmte Sandhaufen und
Geröll ließen nur noch entfernte Ähn-
lichkeit mit dem idyllisch anmuten-
den weißen Martin-Luther-Haus  zu,
das sonst so friedlich mitten im
grünen Tal ruht.

Angefangen hatte alles mit vorab
geplanten Baumaßnahmen zur lange
schon fälligen Sanierung des Flach-
dachs. Doch dann wurden die Planun-
gen und ihre Umsetzung buchstäblich
über Bord gespült.

Denn die Baumaßnahmen der letzten
Monate sind vor allem die bautech-
nische Antwort auf die Schäden der
Flutkatastrophe vom Juli 2021, von
der auch Altenberg nicht verschont
blieb. Wasser drang in das Martin-
Luther-Haus ein und richtete erhebli-
chen Schaden an. Nahezu alle Räume
im Untergeschoss waren von Wasser-
schäden betroffen, auch die Kita des
DRK blieb nicht verschont.

Zunächst mussten durch permanente
Trocknungsarbeiten die Räumlichkei-
ten so hergestellt werden, dass
danach die eigentlichen Sanierungs-
arbeiten überhaupt erst beginnen
konnten. Messwertprüfungen unter
dem pausenlosen Einsatz von
Bautrocknern bestimmten das Tages-
geschehen.

In dieser Zeit erinnerte der Flur, der
sich an den vier Apartments im Un-
tergeschoss vorbeizieht, eher an ei-
nen Tunnel, in dem sich die Bautrock-
ner mit ihren langen Saughälsen tum-
melten wie elektrisches Gewürm.

Im Außenbereich des evangelischen
Gemeindehauses standen Ausschach-
tungen, Abdichtungen und das Ver-
legen von Drainagen auf dem Pro-
gramm. Dies diente und dient nicht
nur der Behebung der durch das Flut-
wasser verursachten Schäden, son-
dern ist auch eine Schutzmaßnahme
gegen künftigen Starkregen und
Hochwasser. Auch werden Neube-
pflanzungen im Eingangsbereich bald
wieder einen erfreulicheren Blick auf
das Martin-Luther-Haus gewähren.

Während außerhalb des Gemeinde-
hauses Baggerschaufeln und entspre-

Hier darf  nie wieder Wasser stehen !!!
Fotos: T. Sch.

Hier:  ... das „elektrische Gewürm“

Jetzt: blitzeblank der Flur

Foto: T. Sch.

Foto: H.W
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Tanja Schmidt, Presbyterin

chende Maschinerie den Schäden
geräuschvoll zu Leibe rückten, ent-
stand innerhalb der Mauern etwas
Neues. Da nicht nur der Boden von
Wasserschäden betroffen war, son-
dern auch Möbel und Türen dem
Wasser zum Opfer gefallen waren,
musste eine Rundum-Renovierung
bzw. Sanierung ausgeführt werden.

Nun ist die untere Etage kaum wie-
derzuerkennen. Eine neue Brand-
schutztür mit Fenster lässt statt Was-
ser das Licht einfluten. Der Raum am
Ende des Ganges wurde als Teeküche
gestaltet und bietet zukünftig den
Bewohnerinnen und Bewohnern der
Apartments einen neuen Ort der Be-
gegnung.

Die freundlich und hell gestalteten
Apartments werden sehr bald bezugs-
fertig sein. Pfarrerin Claudia Posche
ist bereits im Gespräch mit der Ge-
meinde Odenthal. Angedacht ist, dass
Ukraine-Geflüchtete im evangelischen
Gemeindehaus wohnen werden.

Dank sei an dieser Stelle all den Spen-
derinnen und Spendern gesagt, die
die Sanierung großzügig unterstützt
haben.

Der Dank geht auch an jene, die mit
großem Engagement Reparatur- und
Sanierungsarbeiten vorangetrieben
haben, allen voran an unseren Küs-
ter Falk Musielik, ohne den wir zum
jetzigen Zeitpunkt noch weit entfernt
von einer Fertigstellung wären oder
an Jürgen Gnest, der die gesamte
Farbe für die erforderlichen Anstriche
gespendet hat.

Und der Dank gilt auch all jenen, die
zupackend geholfen haben, die vom
Tag der Katastrophe an zusammen
mit Pfarrerin Claudia Posche den_
Putzfeudel geschwungen und erste
Trockenlegungsarbeiten geleistet

haben, bis hin zu Presbyter Dr. Bern-
hard Hausberg nebst Ehefrau Andrea,
die mit Hightech-Equipment die vie-
len Fensterrahmen und Fenster gerei-
nigt und vorbereitet haben für den
Endanstrich.

Noch ist das Sanierungsprojekt nicht
abgeschlossen. Noch stehen viele Ar-
beiten aus, allen voran die Flachdach-
sanierung, die nun fortgesetzt wur-
de. Aber es ist Licht am Ende des Tun-
nels. Sollten jetzt keine weiteren Über-
raschungen auf dem Plan stehen, kön-
nen die Baumaßnahmen bis Ende
Herbst abgeschlossen werden.

        Blick in ein Apartment

Die kleine Teeküche mit
den erforderlichen
Schränken und Geräten

Und noch einmal
Erdarbeiten –
Rasen wird eingesät

Fotos: H.W.

Foto: T. Sch.

Foto: H.W

Endkontrolle:
Heide Wolf und Falk Musielik

P.S.:  Es ist ein Danke-Schön-Fest für
alle „helfenden Hände“ geplant, die im
Einsatz waren bei dieser  aufwändigen
Aktion im und um das MLH.
Termin muss noch gefunden werden.

Letzte Meldung:
Der Dom bleibt kalt ...

Im MLH wird ein modernes
Heizkostenverteilsystem installiert...
Monatliches Monitoring...
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Evangelische Kirchengemeinde Altenberg/Schildgen

Pfarrbezirk Altenberger Dom

Internet:  www.altenberg-dom.de

Altenberg, Uferweg 1, 51519 Odenthal
Tel.: 02174 - 4282    Fax: 02174 - 49125
E-mail: GA-Altenberg@ekir.de NEU !

Gemeindebüro im Martin-Luther-Haus

Gemeindesekretärin: Sylvia Herget

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 8.30  - 12.30 Uh
und Donnerstag zusätzlich auch von 14 - 18 Uhr

Gemeindeleitung:

Vorsitzende des Presbyterium: Pfarrerin Claudia Posche
Tel.: 02174 - 40 632   E-Mail: claudia.posche@ekir.de

Domkantor: Kirchenmusikdirektor Andreas Meisner,
Mobil 0171 - 702 703 8 • Fax 03212 - 145 82 54
E-Mail: a.meisner@gmx.de • www.andreas-meisner.de

Assistenzorganist: Jonathan Roth, E-Mail: roth.jo95@gmail.com

Küster: Falk Musielik,

E-Mail: falmu@gmx.de / mobil 0175 232 0998

Regelmäßige Gottesdienste (im Dom):

jeden Sonn- und Feiertag   9.00 Uhr     Abendmahlsgottesdienst

am 2. Sonntag im Monat     9.00 Uhr    Taufgottesdienst  (Dom)

in  unregelmäßiger Folge: Familiengottesdienst

Mitte März bis Mitte Dezember:  Jeden Sonntag 14.30 Uhr
Geistliche Musik mit Segensgebet
Ev. Gemeinde  (Andreas Meisner) und
kath. Gemeinde  (Rolf Müller) jeweils im Wechsel:

Von Mai bis Oktober:
Jeden Di und Do 14.30 Uhr: Mittagsandacht (ca. 20 min.)
An jedem letzten Mittwoch im Monat Bläsermusik zur Andacht

Konto-Nr. der Ev. Kirchengemeinde:   Kreissparkasse Köln

IBAN:  DE92370502990311020915   BIC: COKSDE33XXX

eitere Informationen unter
.odenthal-altenberg.de

Öffentliche Führungen
 Mai  bis September

1. und 3. Samstag im Monat, 11 Uhr
Treffpunkt  Domportal, 6,- Euro pro Person

Gruppenführungen:
Standardführung, Klosterführung
Themen – und  Kinderführungen,

Führungen für Sehbehinderte und Blinde
werden nur nach rechtzeitiger Anmeldung

durchgeführt – Telefon siehe oben.

Ökumenische Frauenbilder

Montag, 17. Oktober, 18 Uhr
Ulrike Plath gestaltet einen
abwechslungsreichen Abend
zum Thema „Sehnsucht“

    Frauentreff & Frauenbilder

Montag im November – 18 Uhr

Datum steht noch nicht fest

Thema: Bilder der Kindheit /
   Kindheitserinnerungen

Bitte ein Foto aus eigenen
Kindheitstagen mitbringen.

Literatur
mit Helga Ceurstemont

Der nächste Termin ist
Donnerstag, 20. Oktober,
9.30 Uhr im MLH
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Gruppen und Kreise im Martin-Luther-Haus

 Stand September 2022

Evangelische Krankenhaus-
Seelsorge

Pastor Dr. Rainer Fischer am
Ev. Krankenhaus Bergisch Gladbach
Tel. 02202-1221088
E-Mail: Seelsorge@EvK.de

Pfarrerin Irmgard MacDonald, Marien-
Krankenhaus und Reha-Klinik Reuter-
straße.  Tel. 02202-32607 E-Mail:
Pfarrerin MacDonald@MKH-BGL.de

Domkantorei Altenberg:
Leitung KMD Andreas Meisner
Mittwoch  19.30 - 21.30 Uhr, MLH
www.domkantorei-altenberg.de
www.andreas-meisner.de

Gospelchor Altenberg:
Dienstag 18.15 Uhr,
Andreas Ohle, Tel. 0214-500 55 39
www.gospelchor-altenberg.de
kontakt@gospelchor-altenberg.de

Posaunenchor Altenberg:
Leitung: Gerhard Heywang,
Tel. 02202 / 824 59
www.pc-altenberg.de

Frauenchor
Andreaskirche Schildgen:
Leitung: Sieglinde Underberg,
Tel. 02202 /58614

Leitung: Barbara Bernemann
Tel. 02207 - 966 420

Gruppe “Krümelmonster“
Bitte nachfragen im
Gemeindebüro oder bei Julia-Rebecca
Riedel, mobil:  0176 -  40 76 15 60

Satellitenseiten:

altenberg-dommusik.de
gospelchor-altenberg.de

www.altenberg-dom.de Instagram-App laden

und dann los.

Frauentreff  (Literaturkreis)

In der Regel einmal im Monat,
donnerstags  9.30 bis 11.30 Uhr
Heidemarie Wolf, 02174 - 410 11

Frauenbilder:

In der Regel am 3. Montag im Monat,
18:00 bis 19:30 / 20:00 Uhr
Petra Häberle, Tel. 02202 - 7234

Seniorentheater
Jeden Mittwoch, 14.30 Uhr,
Leitung: Veronika Kappenstein
Tel. 02174 - 400 16

BOJE - Betreuungsgruppe
jeden Donnerstag von 14 - 17 Uhr
werden Demenz-erkrankte Menschen
betreut (Caritas „Stundenweise“)
Tel. 02202-977 90 10

Werkkreis:
jeden Mittwoch, 9.30 Uhr
Dorothee Leutz, Tel. 02174/ 45 12

 Julia-Rebecca Riedel.
Tel.: 02207 - 810 49 63 und
mobil:   0176 -  40 76 15 60
E-Mail: julia-rebecca.riedel@ekir.de

Möchten Sie den Förderverein

allgemein, oder gezielt für ein Projekt

unterstützen?

Wir sind dankbar für jeden Euro –

als Spende oder Mitgliedsbeitrag.

Volksbank Berg eG

IBAN: DE79 3706 9125 2013 715010

BIC:    GENODED1RKO

Kreissparkasse Köln,

IBAN: DE51 3705 0299 0380 5500 89

BIC: COKSDE33

Förderverein Evangelische

Domgemeinde Altenberg e. V.

www. foerderverein.altenberg-dom.de

Meine Gemeinde –
dafür habe ich was übrig.

DOMblick

Gemeindebrief der Evangelischen
Domgemeinde Altenberg
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Bibelelgesprächskreise

Diakonie

Krankenhausbesuchsdienst
Im Gemeindebüro nachfragen

Erwachsene

Jugend

Musik

  OGS  Neschen
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Podiumsgespräch mit:

Dr. Claudia Lücking-Michel
Zentralkomitee der deutschen Katholiken

Dr. Dr. Joachim Kahl
Philosoph,Humanistischer Verband Deutschlands

Dr. Tobias Kläden, Erfurt
Kath. Arbeitsstelle für Missionalische Pastoral

Pfarrerin Christiane Neufang
Ev. Studierendengemeinde Köln

Moderation:

Melanie Wielens
Coach, Systemische Beratung, Journalistin

19.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Dom.
Anschließend im Martin-Luther-Haus
Imbiss, Getränke und um 20 Uhr Podiumsgespräche

Glosse
Ich bin in der Presbyteriums-Sitzung und höre, wer in
unserer Altenberger Kirchengemeinde wieder ausgetre-
ten ist. Das junge Paar, das sich hat im Dom trauen und
zwei Jahre später seine Tochter dort hat taufen lassen.
Dann eine Frau, die viele Jahre den Gesprächskreis im
Martin-Luther-Haus besuchte.

Ich weiß, in aller Regel ist das Motiv Geld, oder der
Umgang der Kirchen mit den Missbrauchsvorfällen.

Doch irgendwie erinnern mich die Austritte an ein Fa-
milienfest, wo plötzlich ein Mitglied sagt, ich will nichts
mehr mit euch zu tun haben.

Dabei treffen die Austritte in erster Linie nicht die allge-
meine Kirche, sondern uns Menschen vor Ort. Wir en-
gagieren uns und bemühen uns um ein gutes, ein soli-
darisches, Gemeindeleben in Altenberg. Jeder Austritt
fühlt sich wie ein Stich an.

Ich frage mich:

Warum tretet ihr aus, wenn ihr das System Kirche ändern
wollt? Ändern könnt ihr es nur, wenn ihr dabei bleibt und
mitgestaltet…..in der Organisation von Kita und OGS, in
der Durchführung vom Konfirmandenunterricht und Kin-
derfreizeiten, in Besuchen von alten und kranken Menschen,
in der Verwaltung von Heimen, Krankenhäusern, im Auf-
bau von Hospizen, im Aufbau neuer sozialer Strukturen,
im Planen von kulturellen/gesellschaftspolitischen Veran-
staltungen und Reisen, in der Begleitung der Menschen an
den Wendepunkten des Lebens, im Spendensammeln für
diakonische Zwecken, im Ringen um ethische Fragen…..

Ist ein Kirchenaustritt wirklich die Lösung für Missstände
im System?  Meine Antwort lautet: Nein!

Ich halte es mit Luther. „Und wenn morgen die Welt unter-
geht, pflanze ich heute ein Apfelbäumchen.“

                                                Bettina Mücke-Fritsch
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Als SchUM wird der Verbund
bezeichnet, den die jüdischen
Gemeinden der oberrheinischen
Städte Speyer, Worms und Mainz
im Mittelalter bildeten.
In hebräischen Quellen werden die
drei Gemeinden seit dem 12. Jahr-
hundert als Kehillot (Gemeinden),
Spira, Warmaisa, Magenza oder
auch als „die Heiligen Gemeinden“
benannt.

SchUM wurde mit Mainz als
Muttergemeinde zu einem beson-
deren Bund, der seine herausragen-
de Stellung in Aschkenas betonte.
Der Verbund beeinflusste die
Architektur von Synagogen und
Mikwen, prägte Kultur, religiöse
Strömungen und die halachische
Rechtsprechung der mittel- und ost-
europäischen jüdischen Diaspora.
Bis heute zeugen Synagogen, jüdi-
sche Friedhöfe und Ritualbäder ge-
meinsam mit der religiösen Über-
lieferung von der immensen Bedeu-
tung der SchUM-Städte. Das Anse-
hen der Gemeinden ist seit dem
Mittelalter in der jüdischen Welt
ungebrochen.

Das Jubiläum „1700 Jahre

jüdisches Leben in Deutschland“

konnte 2021 begangen

werden.

In Planung für 2023:

Falls Sie Lust haben, mitzufahren,
melden Sie sich doch einfach bei
Pfarrerin Claudia Posche
(claudia.posche@ekir.de).
Die genauen Informationen gibt
es, sobald absehbar ist, dass die
Reise stattfinden kann.

P.S.: Übrigens, in Mainz in der
St. Stephan-Kirche wären auch die
wunderbaren Kirchenfenster von
Marc Chagall zu bewundern.

Am 27. Juli 2021 hat das Welterbekomitee die SchUM-Stätten in
Speyer, Worms und Mainz zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.

Dazu gehören der Speyerer Judenhof, der Wormser Synagogenbezirk
sowie die alten jüdischen Friedhöfe in Worms und in Mainz.

Vom 9. bis 12. Juli 2023

plant die Evangelische Domgemeinde eine Gemeindefahrt zu diesen
besonderen Orten. In Worms ist auch der Besuch der Nibelungenfestspiele
geplant.

    Dom zu Speyer Dom zu Worms Dom zu Mainz
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Von gelungener Ernte in schwieriger Zeit
Es ist ein besonderes Erntedank-
thema: „Ein Dank für eine persönli-
che Ernte, die unverhofft oder be-
wusst gelungen ist!“ Meine Geschich-
te erzählt, wie in unserer Familie
(sechs Erwachsene, sechs  Kinder) in
den vergangenen 2 ½ Corona-Jahren
viele schöne, positive Dinge einge-
bracht und dankbar geerntet werden
konnten. Dabei half die Bereitschaft,
sich mit etwas gutem Willen auf Ver-
änderungen einzulassen und  neue Be-
schäftigungsmöglichkeiten einzube-
ziehen. Hier ein paar Beispiele:

Wie mein Mann und ich durch die
Pandemie kommen…

„4 gewinnt!“  Wer verliert, macht
Frühstück. So beginnen bei uns viele
Tage. Es darf auch zwischendurch ein
Strategiespiel oder ein Sudoku sein
und am Abend ein schnelles Mau-
mau: Der Letzte macht das Licht aus.
Ja, mein Mann und ich haben in der
Coronazeit das Spielen entdeckt. Wir
sehen es als gelungene Beschäftigung
an, die Spaß macht und merkbar ent-
schleunigt. Wir gehen aber auch ei-
genen Aktivitäten nach. Ich koche
plötzlich gern, beschäftige mich mit
neuen Texten auf bekannte Melodi-
en, räume auch mal ganz spontan
Schubladen auf und entdecke viele
schöne Sachen.

Mein Mann werkelt in Haus und Gar-
ten, setzt Kaputtes instand, sorgt für
manche Modernisierung und ver-
bringt recht gern ungestörte Zeit im
Baumarkt. Er liest ausführlich die Zei-
tung und wir diskutieren Interessan-
tes, was er daraus berichtet. Lange-
weile haben wir kaum, aber es gibt
Zeiten, da fällt auch uns die Decke
auf den Kopf, und wir wünschen uns
wieder mehr Kontakte.

…und wie es mit unserer Familie
in der Praxis funktioniert

Unsere Kinder spüren wohl, wenn wir
sie vermissen. WhatsApp-Nachrichten
hin und her, Fotos, Witze-Briefe,
Telefonate, Arbeitsaufträge von den
Enkeln machen gute Laune: „Male mit
geschlossenen Augen eine Giraffe“.
Eine Zeitungsanzeige mit einem Foto
unserer Enkelkinder und einem liebe-
vollen Text hat uns in der Zeit des
ersten Lockdowns sehr berührt.

Schon zu Beginn der Pandemie be-
gannen unsere Kinder und Enkel an
der Aufrechterhaltung unserer Tref-
fen zu basteln. Sie zeigten uns mit viel
Kreativität den Weg, wie man lieb-
gewonnene Gewohnheiten – wie un-
sere gegenseitigen Besuche – so um-
bauen kann, dass sie der Coronalage
und den Lebenssituationen der Ein-
zelnen (neun von uns sind als Schüler
oder Lehrer in der Schule) angepasst
waren. Coronatests gaben dabei noch
etwas mehr Sicherheit.

Zumindest im Winter wird „Nähe“
immer wieder neu bemessen, und
jeder hält sich dran: Maske auf, wenn
es zu eng wird! „Ihr sollt ja nicht krank
werden!“ Zu Weihnachten wurde kurz
mal ein Wohnzimmer umgeräumt;
Oma und Opa nahmen an einem
Tisch in einer entfernten Ecke des
Raumes zwischen geöffneter Terras-
sentür und Kachelofen Platz: Abstand
halten, Lüften, getrennte Sitzplätze.
So konnten wir nun schon zweimal
wie gewohnt die allseitige weihnacht-
liche Freude nachhaltig genießen und
auch den Enkeln mal wieder live beim
Musizieren zuhören.

Ein Kindergeburtstag im Januar wur-
de bei Null Grad nach ähnlichem
Muster gefeiert. Aber die Corona-

Eine Blume wächst auch
auf steinigem Boden.
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situation war noch prekärer und er-
forderte Abstand. So saßen mein
Mann und ich diesmal draußen auf
der halb überdachten Terrasse vor der
weit geöffneten Tür zum Wohnzim-
mer, fürsorglich eingemummelt in
Decken, den Heizstrahler im Rücken,
das Heizöfchen unterm Tisch. Die
anderen zehn  Familienmitglieder fan-
den Platz an einem großen Tisch, der
im Wohnzimmer quer vor der Terras-
se stand. Ich glaube, ihnen war nicht
ganz so warm wie uns. Doch das tat
der guten Laune keinen Abbruch.

Ein Karnevalsfest feierten wir ausge-
lassen im erweiterten Familienkreis.
Es ging hoch her mit Lichtorgel,
Kostümen, herrlich geschminkten Ge-
sichtern, Musik, Tanzen, Witzen, Mut-
zemandeln und Prost! Klar, das klappt
auch unter strengsten Coronaregeln:
Über Facetime am Computer!  Das
familiäre Miteinander während der
Coronazeit fing und fängt manchen
Durchhänger auf.

Und noch etwas für warme
Gedanken im Winter

In den Ferien verbrachten wir alle zum
dritten Mal einen entspannten Cam-
ping-Urlaub am französischen Atlan-
tik, genossen das freie Leben im sanf-
ten Klima und verbrachten die Tage
so, wie es jedem einzelnen gefiel.
Dennoch waren wir oft beieinander.
Früh am Morgen trafen sich alle zwei
Tage fünf Männer und Jungs zum
Drei-Generationen-Lauf entlang der
Küste. Bei ihrer Rückkehr müssten sie
eigentlich ein Heinzelmännchen ge-
sehen haben, das meinem Mann und
mir ein Baguette und immer eine be-
sondere Leckerei auf unseren Terras-
sentisch legte.

Jeden Vormittag trudelten die Enkel
ein. Es war Spielzeit, die ich mit größ-
tem Vergnügen annahm. Dabei bin

ich gar kein Spielteufel, wie mein
Mann immer behauptet. Nachmittags
freuten wir uns über ein fröhliches,
aktives, entspanntes Strandleben. Weil
der Weg zum Meer etwas beschwer-
lich war, brauchte ich nie etwas zu tra-
gen. Sehr lieb!

Während der gemeinschaftlichen Zube-
reitung des Abendessens versorgte uns
wieder jenes Heinzelmännchen vom
Morgen, diesmal mit einem Gläschen
Pineau. Das ist eine Art Likör aus Trau-
ben, der nur in Frankreich schmeckt.
Heiß erwartet war  allerseits das immer
leckere Abendessen mit frischen Zu-
taten. „Hau rein, schmeckt fein!“. Hier
wurde viel gelacht, erzählt und, das
erstaunte mich, gut zugehört und oft
nachgefragt. Die Enkel werden groß.

Im Urlaub 2021 erfuhr ich bei einem
solchen Zusammensein telefonisch
vom Tod meines Bruders. Ich fühlte
mich aufgehoben im Familienkreis,
denn Groß und Klein blieben bei mir
sitzen und spendeten Trost, jeder auf
seine Weise.

Übrigens fand sich auch zum weniger
beliebten Abwasch immer ein kleines
Grüppchen zusammen. Wenn unsere
jüngeren Enkelkinder „Dienst“ hatten,
ertönte begleitend ein herzhafter
Gesang von allen möglichen Liedern
und Schlagern über den Campingplatz.
Der Niederländer quer gegenüber
klatschte Beifall. Er sang auch das Ge-
burtstagslied für ein Enkelkind mit.

Wir Großeltern wurden schon sehr
verwöhnt! Der liebevolle Umgang,

die Fürsorge, die tollen Ideen ma-
chen uns auch heute noch froh.
Manchmal komme ich mir vor wie
die Maus Frederick, die für den kal-
ten, dunklen Winter warme Sonnen-
strahlen und bunte Farben sammelt
und schöne Wörter, aus denen Ge-
schichten gemacht werden können,
die das Herz erwärmen.

Wir sind dankbar, dass unsere Kin-
der uns an ihrem Leben teilhaben
lassen und dass wir Wege gefunden
haben, die das Leben auch in der
Coronazeit erhellen. Wir sind dank-
bar für eine gute Ernte in schwieri-
gen Zeiten.

Schlusswort
Natürlich erschüttern uns die unru-
hige politische, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Weltlage, die marode
Umwelt und manche Gleichgültigkeit
unter den Menschen. Wir sorgen uns
um die Zukunft der Kinder und En-
kel. Auch die Pandemie mit ihren
Einschränkungen, Uneinigkeiten,
Auswüchsen sowie individuell erleb-
te Fügungen des Schicksals drängen
sich bisweilen so sehr in unser Leben,
dass Positives manchmal in den Hin-
tergrund gerät. Genau das aber ha-
ben wir ändern können, weil Zufrie-
denheit ja auch eine eigene Entschei-
dung ist.

Gott sei Dank! Jutta Dunker

Die Maus Frederick
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Donnerstag, 27. Oktober
10.00  Uhr  Reformations -

Gottesdienst der Soldaten

Samstag, 29. Oktober
14.00 Uhr  Motorradfahrer-

Gottesdienst

Sonntag, 30. Oktober,
9.00 Uhr Festgottesdienst zum
Reformationstag. Es predigt
Superintendent Thorsten Krall.
Mit dem Posaunenchor Altenberg

Buß- u. Bettag 16. November

19.00 Uhr  Ökum. Gottesdienst mit
Claudia Posche und Thomas Taxacher

Sonntag, 20. November, 9.00 Uhr
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
Es singt Friederike Britsche, Sopran.
An der Orgel Andreas Meisner

14.30 Uhr  Meditationsmusik
 „Jesus bleibet meine Freude“

Freitag, 21. Oktober – 13.30 Uhr Gottesdienst der Johanniter

Besondere Gottesdienste

   Altenberger Dom

Beethovens letzte große
Sinfonie zum Abschluss des
Altenberger Kultursommers –
mit einem Orchester, das dem
Festival schon lange die Treue
hält, erstmals dirigiert von der
jungen  Israelin Bar Avni, die
die Bayer Philharmoniker seit
2021 leitet.

Katharina Woesner, Sopran
Michal Doron, Alt
Bryon Lopez Gonzalez, Tenor
Julien Ségol, Bassbariton
Konzertchor Wuppertal
Bayer Philharmoniker
Bar Avni Dirigentin

Eintritt: 40 / 30 / 20,- Euro

VVK: www.altenbergerkultursommer.de

Ludwig van Beethoven: Sinfonie  Nr. 9 d-Moll op. 125
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Samstag, 24. Dezember
       Heiligabend

     Krippenweg mit Esel?

Ökumenische Andachten jeweils
um   15 Uhr + 16 Uhr  + 17 Uhr
Weihnachtliche Orgelmusik mit
Andreas Meisner und Rolf Müller

21.00 Uhr   Christvesper
Tobias Fehse, Trompete
Jonathan Roth, Orgel

Sonntag, 25. Dezember
9.00 Uhr  Gottesdienst

15.30 Uhr    Weihnachtliche
Orgelmusik mit Andreas Meisner

A
ltenberger D

om

Freitag, 31. Dez.   Silvester
Gottesdienst 14.00 Uhr
15.30 Uhr Neujahrskonzert

Samstag, 1. Jan.   Neujahr
Gottesdienst 14.00 Uhr
15.30 Uhr  Neujahrskonzert

„Orgel zu vier Händen und
Füßen“

mit den beiden  Domorganisten
Andreas Meisner und Rolf Müller

Sonntag, 27. Nov. – 1. Advent
9.00 Uhr  Gottesdienst
Es singt die Domkantorei

Adventsbasar im MLH
ab 10 Uhr bis 17 Uhr –
Ist geplant, bitte nachfragen
im Gemeindebüro

14.30 Uhr  Christmas Carol
Singing – offenes Singen von
Advents- und Weinachtsliedern
nach englischer Tradition

Ensemble des Posaunenwerks der
Ev. Kirche im Rheinland
Jörg Häusler, Leitung
Andreas Meisner, Orgel

Samstag, 3. Dez.
14.30 Uhr  Adventliche Andacht

Bläserklasse Gesamtschule
Schlebusch

Sonntag, 4. Dez. – 2. Advent
9.00 Uhr    Gottesdienst

Es spielt der Posaunenchor

Sonntag, 11. Dez. – 3. Advent
9.00 Uhr   Familiengottesdienst
mit Herzen, Mund und Händen
mit dem Gospelchor Altenberg

Sonntag, 18. Dez. – 4. Advent
9.00 Uhr  Gottesdienst

Samstag 17. Dezember, 14.30 Uhr
Kantaten I-III

Sonntag, 18. Dezember, 14.30 Uhr
Kantaten IV-VI

Mitwirkende:

 Weihnachtsoratorium

Jana Baumeister, Sopran
Susanne Gritschneder, Alt
Cornel Frey, Tenor
Vinzenz Haab, Bass
Domkantorei Altenberg
Consortium Musica Sacra Köln
Andreas Meisner, Dirigent

Eintritt: 35/30/25/20 Euro

VVK Helga Thien 02202 - 84064,
Christian Eich 0172 2622 488
Altenberger Domladen u.a. sowie Tageskasse

Frohe FesttageFrohe FesttageFrohe FesttageFrohe FesttageFrohe Festtage
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Ein Garten sei dein Herz,
wildblühend,

aus dem du manch liebem Zaungast

hin und wieder

ein Sträußchen pflückst

von Heilkräutern,

Rosen

und auch von Blumen namenlos.

Ein Garten sei dein Herz,
voller Bäume mit Wurzeln

tief im Gesang der Jahreszeiten

und Ästen weit,

auf denen die vier Himmelsrichtungen

Platz finden und

ihre Lieder aus der Ferne.

Ein Garten sei dein Herz.

Mit einem kleinen Gedicht und bunten Blumen gratulieren wir
Ihnen allen, die Sie jetzt und in den nächsten Wochen und Monaten
Geburtstag feiern werden. Herzliche Glücks----- und Segenswünsche
und seien Sie behütet auf allen Ihren Wegen.

Ihre evangelische Kirchengemeinde

Fotos: H. Wolf
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Es fing alles so harmlos an! Im August
1989. Da stand eines Tages Elfriede  vor
der Tür, mit einem Blättchen in der
Hand, und fragte, ob ich gerne den
„Christophorus“ regelmäßig bekommen
möchte. Ja, ich wollte. Das würde aber
drei DM im Jahr kosten !  Nun, das konn-
te ich mir noch leisten.

Wir kamen so ins Gespräch ... über dies
und das und auch auf die „neue Art“, zu
schreiben, nämlich mit dem Computer.
Ich hatte einen Computer, das kleine
Christophorus-Team arbeitete mit
Schreibmaschine, Schere und Klebstoff.
Ein Mitglied des Teams hörte auf ....
nun, raten Sie mal, was passierte? Ja,
ich hatte den Job!

Ich lernte die netten Damen des Teams
kennen und war fortan dabei. Ursprüng-
lich war es der „Kleine Oberodenthaler“,
er sollte das Verbindungsglied zwischen
Oberodenthal, dem Tal  unten in Alten-
berg und den „Bergen“ auf der ande-
ren Seite sein. Das klappte dann auch.
Umgetauft in „Christophorus“, in Anleh-
nung an das  Gemeindehaus, war es für
die gesamte Gemeinde als Informations-
blatt konzipiert. Irgendwann wurden es
vier Seiten, etwas teurer wurde es auch,
erschien später alle vier Wochen, deck-
te trotzdem alle wichtigen Termine ab.
Die Zusammensetzung des Teams  wech-
selte im Laufe der Jahre natürlich. Ende
Februar 2010 erschien die letzte Aus-
gabe des „Christophorus“, mit der An-
kündigung eines irgendwie gearteten
Nachfolgers. Das digitale Zeitalter war
also nicht mehr zu ignorieren, so ging
der EVA-Brief (EVangelisch in Alten-
berg)  per E-mail und/oder per Post an
die Abonnenten.

Irgendwann Ende 1991 stand Pfarrer
Botho Kurth vor unserer Haustür. Es
wären im folgenden Jahr Presby-
teriumswahlen. Jemand habe mich als
Kandidatin für die Wahl in Altenberg

vorgeschlagen. Ob ich dazu bereit
wäre? Nun ja, was käme da auf mich
zu, war meine Frage. Das ist nicht viel
Arbeit, alle vier Wochen eine Sitzung,
dann noch so zwischendurch mal ein
paar kleinere Dinge zu erledigen....
Hörte sich machbar an. Ich machte ja
jetzt auch schon ein paar „kleinere Din-
ge“ in der Gemeinde. Warum dann
nicht, ja!  Vielleicht werde ich ja auch
nicht gewählt – aber Lust hatte ich
schon.

Bei der Vorstellung aller Bewerber (ich
glaube, es war im Gottesdienst) sollte
jeder/jede ein paar Sätze sagen. Mir fiel
nichts Besseres ein als der Satz aus der
Bibel „Man solle sein Licht nicht unter
den Scheffel stellen“.  Die wunderschö-
ne Kirche, dazu die sympathische Ge-
meinde, hätten es verdient, mehr im
Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Ich
wurde gewählt und hatte nun die Öf-
fentlichkeitsarbeit „an der Backe“. Ich
war nicht böse drum.

Noch eine Bemerkung, warum ich den
Satz mit dem „Scheffel“ damals sagte.
Wir sind 1984 nach Blecher gezogen,
den Altenberger Dom hatte ich schon
ungefähr um 1956/57 das erste Mal
gesehen (Verwandtenbesuch in
Wuppertal) und war sehr beeindruckt.
Bis 1987 hatte ich aber nicht gewusst,
dass es auch eine evangelische Gemein-
de am Dom gibt. Ab 1992 bemühte ich
mich mit anderen lieben Menschen da-
rum, diese Tatsache unter die Leute zu
bringen. Ein Gemeindebrief war da ein
gutes Medium.

Bei der Durchsicht der Gemeindebriefe
für diesen Rückblick ist mir angst und
bange geworden. Was ist in den 30
Jahren alles in der Gemeinde passiert,
was hat alles stattgefunden – und was
ist mir in den Jahren alles aus dem Ge-
dächtnis entschwunden! Diese Erkennt-
nis ist fast beängstigend.

„Ihr kommt alle drin vor“  .... vielleicht ja auch nicht!

.

Mein Kater war eine große Hilfe
bei der Durchsicht.

Die vier letzten „Aufrechten“:
Dorothee Grönke,
Cornelie Mayer-Augustin,
Annegret Rath und Heide Wolf
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Vielleicht ist es hilfreich –  für mein Er-
innerungsvermögen und auch der
Übersicht wegen – einmal alle
Geistlichkeiten, die in Altenberg (und
Schildgen) ihre Spuren hinterließen,
Revue passieren zu lassen.

Gut, Botho Kurth kann man nicht
vergessen, er war schon immer da.

Stefan Ziegenbalg wurde als Pastor im
Sonderdienst im Advent 1992 in Alten-
berg eingeführt. Er brachte gleich sei-
ne Frau Kristina mit, die hier das Vika-
riat absolvierte, dann als Pastorin im
Hilfsdienst nach Lindlar ging. Seit Ende
Oktober 1991 bereitete sich Vikar
Christoph Kückes auf seine zweite the-
ologische Prüfung vor. Ab November
1994 ging er als Pastor im Hilfsdienst
nach Wetzlar.

Botho Kurth war schon im wohlverdien-
ten Ruhestand, als sich tatsächlich eine
Frau auf die zu besetzende  Stelle am
Altenberger Dom bewarb und wir auch
beherzt zugriffen.

Endlich, im März 1995 wurde das MLH
eröffnet. Das Christophorus-Haus durfte
zu den „Akten“ gelegt werden. So konn-
te im Februar 1996 Pfarrerin Claudia
Posche im würdigem Rahmen  „Einzug“
halten – und ist glücklicherweise immer
noch hier in Amt und Würden.

Das Ehepaar Ziegenbalg suchte und
fand ab Jahresende 1996 eine gemein-
same Stelle in Schwanenberg.

Wir konnten in der Gemeinde noch ei-
nige Pfarrer und  Vikare im Laufe der
Jahre begrüßen und auch wieder ver-
abschieden. Frank Blankenstein war als
Pastor im Sonderdienst ab 1997 fast sie-
ben Jahre in Altenberg.

Prof. Dr. Berthold Köber kam aus Her-
mannstadt in Rumänien und war seit
Mai 2002 für etwas länger als ein Jahr
in Altenberg. Anschließend als Pfarrer
in einer Kölner Gemeinde.

Im Jahr 2005 war Tobias Kaspari der
neue Vikar in Altenberg. Sein weiterer
Weg führte ihn als Pfarrer ins Saarland.

Eine Stelle im Sonderdienst besteht  nur
für  sechs Jahre. Für Thomas Richter war
es schwer, sich nach den sechs Jahren
von seiner Lieblingskirche Altenberger
Dom zu verabschieden. Er musste sich
eine Pfarrstelle suchen und fand sie in
Eschweiler.  Der Ort liegt nur knappe
100 km entfernt, wir sahen Thomas
Richter natürlich öfter  hier. Inzwischen
ist Eschweiler aber seine „Heimat“  ge-
worden.

Frank Knausenberger gab nur ein
geteiltes „Gastspiel“ bei uns, und auch
nur für ein Jahr. Mit 50% war er für
Kürten-Delling zuständig. Er und seine
Frau konnten sich in Bayern ab 2012
eine Pfarrstelle teilen.

Stephan Sticherling konnte mit Claudia
Posche gemeinsam für sechs Jahre in
Altenberg arbeiten.  2018 war auch für
ihn leider der Sonderdienst  beendet.

Die Aufgaben eines Pfarrers oder einer
Pfarrerin in einer Gemeinde  nehmen
beständig zu, allein schon verwaltungs-
mäßig. Hinzu kommen als  Erschwer-
nisse – ich behaupte es einfach – dass
der Dom dem Land NRW gehört, und
dass eine katholische Gemeinde Part-
ner im Dom ist. Das ist jetzt keine böse
gemeinte Bemerkung, denn glück-
licherweise ist der Begriff Ökumene in
Altenberg keine leere Worthülse mehr.

Glücklicherweise suchte sich Julia-
Rebecca Riedel Altenberg für ihre
Vikariatszeit aus und fand eine Woh-
nung in der Gemeinde. Ihre Ordinati-
on erfolgte im Altenberger Dom. Trotz
anderweitiger Arbeitsschwerpunkte,
konnte sie sich in unserer Gemeinde
ehrenamtlich einbringen und tut es
immer noch.

Ein kurzer Blick noch nach Schildgen
zum zweiten Pfarrbezirk. Zwei Pfarr-
bezirke, die in ihrer gemeindlichen
Arbeit unterschiedliche Voraussetzun-
gen und Schwerpunkte haben. Seit
1989 war Christoph Nötzel Pfarrer in
Schildgen und natürlich auch in Alten-

Februar 1996 ,  Einführung von
Pfarrerin Claudia Posche,
zusammen mit Botho Kurth

Stephan Sticherling

Thomas Richter
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Wie Claudia Posche auf Seite 4  schreibt,
waren  die Geschichten über Frauen und
Männer der Bibel, über christliche Sym-
bolik, über Kunst und Brauchtum, über
Welt und Kultur und über die Musik
stets passende Themen und großartig
von den Autorinnen geschrieben.  Ohne
diese Artikel hätte im DOMblick etwas
gefehlt.

Die „Altenberger“ waren und sind auch
heute noch ein reiselustiges Völkchen.
Die erste Reise ging im September 1996
nach Sallgast in Brandenburg zur
Partnergemeinde und zu Pastor Geese.

berg „unterwegs“. Der wechselnde Vor-
sitz im Presbyterium und Gottesdienste
führten ihn nach Altenberg und in den
Dom. Christoph Nötzel wurde 2010
zum Leiter des Amtes für Gemeinde-
entwicklung in Wuppertal berufen.

Zunächst als Vakanzvertretung kam
Hermann Kotthaus als Pfarrer nach
Schildgen. Ein Jahr später dann konnte
er ganz offiziell als gewählter Pfarrer
der Gemeinde eingeführt werden und
blieb es bis zum Erreichen der Alters-
grenze 2016.  Ohne Zeitverzögerung
wurde das Ehepaar Eva und Jürgen
Manderla in das Amt gewählt und ein-
geführt. Bis heute sind sie die Seel-
sorger in Schildgen.

Alle diese Namen sind im Laufe der Jah-
re auch in den Gemeindebriefen auf-
getaucht mit ihren Veranstaltungen,
Gottesdiensten und zu anderen größe-
ren, auch kleineren Gelegenheiten. Es
werden viele Namen fehlen, das bleibt
nicht aus. Schon an dieser Stelle möch-
te ich mich aber bei allen – genannt
oder auch nicht genannt – bedanken,
denn ohne helfende Hände oder
mitdenkende Köpfe wäre das nicht zu
machen gewesen. DANKE!

Auch viele Veranstaltungen, die ein fes-
ter und ständiger Bestandteil einer Kir-
chengemeinde sind, werden hier in die-
sem Rückblick nicht auftauchen. Das
wäre zuviel des Guten.

Zwei Reisen ins Heilige Land folgten
(1997 und 1999). Wir steuerten mit drei
kleinen VW-Bullis unsere Ziele selbst an.
Es waren ganz besondere Reisen.

London, Salisbury, Paris  waren Reisen,
die der Orgelmusik gewidmet waren –
mit Andreas Meisner. Er spielte an ein
oder zwei Orgeln in wunderschönen
Kirchen, und natürlich durften wir die
jeweiligen Meister an ihrem Hausge-
rät hören – und ihnen zusehen. Es ist
nämlich sehenswert. Haben Sie schon
einmal auf Andreas Meisners Füße ge-
achtet bei einem Orgelkonzert? Atem-
beraubend, wie sie auf den Pedalen hin
und hersausen. Das nur so am Rande.

Wir waren in Rom (2006) ...und konn-
ten Benedetto zujubeln. Welch ein Ge-
fühl, als deutsche Evangelische das
Papamobil vorbeifahren zu sehen. Und
natürlich stand der Apostel Paulus  in
Rom auf unserem Programm.

Wir folgten Paulus’ Spuren dann auf
drei Reisen in der Türkei, danach
suchten wir sie in Griechenland und auf
Malta. Unsere Reisen waren allerdings
nicht den Reisen des Paulus chronolo-
gisch nachempfunden. Vor Malta ha-
ben wir glücklicherweise keinen Schiff-
bruch erlitten wie Paulus.

Eine wunderschöne Insel ist Zypern. Be-
drückend ist es schon, die geteilte Insel
zu erleben. Wir kennen das nicht mehr:
Ausweiskontrollpunkt – mitten in der
Hauptstadt Nikosia.

2011 freuten wir uns auf die dritte Israel-
reise. Es waren sehr schöne, interessan-
te Tage mit anderen Schwerpunkten als
1997/99. Ein besonderer Abschluss der
Reise war der Gottesdienst zum Refor-
mationsfest in der Erlöserkirche.

Ein Besuch Israels ist nicht nur eine hei-
tere Reise. Ein Beispiel ist die acht Me-
ter hohe Mauer, die Bethlehem von
Jerusalem und kleinen palästinen-
sischen Dörfern trennt, ganz zu schwei-
gen von Yad Vashem. Israel 2011 - Domblick lesen im Toten Meer

Andreas Meisner  an der
    Westminsterorgel

Paulus von Tarsus
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Wir reisten nicht nur in ferne Länder.
Nach Görlitz und Breslau, zwei wunder-
schöne Städte, wollten wir dem Thema
unserer Reise gerecht werden und
besuchten das Evangelische Schlesien:
Die Friedenskirchen in Jauer und
Schweidnitz, die auch heute noch den
kleinen evangelischen Gemeinden ge-
hören. Wir fuhren am Riesengebirge
vorbei und schauten uns die Stabkirche
Wang in Krummhübel an.

Es fand sich immer jemand aus der
Reisegruppe, um die Eindrücke und
Erlebnisse für den DOMblick zu schil-
dern. Unsere „Nachtreffen“ mit Foto-
Filmen und dem möglichst landes-
typischen Essen waren dann fast immer
der Abschluss einer schönen Reise.

„Geh aus mein Herz und suche Freud“
Auf den Spuren von Paul Gerhardt reis-
ten wir 2007.  Der erste Halt war der
Naumburger Dom. Am nächsten Tag
lag das Zisterzienserkloster Zinna am
Wege. Weiter ging es nach Mittenwalde
und Lübben, wo Paul Gerhardt als
Pfarrer wirkte. Unsere nächste Station
war Wittenberg bei „Luthers“. Dann na-
türlich Bautzen mit dem Petridom, ein
Simultaneum wie unser Dom. Der krö-
nende Abschluss unserer Fahrt war
selbstverständlich die Wartburg.

„Dass ich das noch erleben darf“
Dieser Satz einer Mitreisenden erfreu-
te uns  auf fast  jeder Reise.

Es gab noch kleine Reisen zu besonde-
ren Ereignissen im eigenen Land, und
sehr viele große Ereignisse bei uns in
Altenberg. Ein paar will ich nennen.

Ökumenischer Kirchentag
Altenberg 19./20. August 1994

Ein ökum. Großereignis der  Region mit
6000 Besuchern und einem open-air-
Tauferinnerungs-Gottesdienst als Ab-
schluss.  Das Foto zeigt die teilnehmen-
den Geistlichen.

1994. Dein Draht zur Kirche –
 Die Telefonkarte

Eine Aktion, die von Odenthaler Unter-
nehmen unterstützt wurde. 1000 Tele-
fonkarten brachten Geld in die leeren
Kassen, denn das neue Gemeindehaus
musste eingerichtet werden.

März 1996. Ev. Domgemeinde
Altenberg im Internet. Als erste
Gemeinde in den vier Kölner Kirchen-
kreisen im Internet erreichbar.

Seit 1996.   Altenberger Forum –
Kirche und Politik. Am Vorabend zu
Buß- und Bettag ein Diskussionsabend
zu aktuellen Themen..

2001. CD-ROM Altenberg.
Alles, was Sie schon immer über Alten-
berg wissen wollten. Aus Geschichte,
Architektur, Ökumene .

2003 – Zum „Jahr der Bibel“
wurde am 26. Januar ein ökumenischer
Gottesdienst gefeiert.

2003.  Ökum. Kirchentag Berlin
Beide Kirchengemeinden präsentierten
sich mit einem gemeinsamenStand .

2006. Mit einem Esel fing alles an
 Tiere im Altenberger Dom.

Der Erlös des Buches kommt der kirch-
lichen Jugendarbeit zugute.

April 2009. 17. Jahrestreffen der Ev.
Zisterzienser-Erben in Altenberg
mit 140 Teilnehmern aus allen Bundes-
ländern und der Schweiz.

September 2019. 150 Jahre
Evangelische Domgemeinde
Altenberg mit Festgottesdienst und
„Einer Nacht voller Musik“ – mit dem
Gospelchor Altenberg und zwei Gospel-
chören aus der „Nachbarschaft“.

Präses Beier, griech.-orth. Metropolit
Augoustinos,  Erzbischof Meisner,
evang.-methodist. Bischof Kleiber
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Musik erklingt im Altenberger Dom seit
dem ersten liturgischen Gesang der
Zisterzienser, damals allein zum Zweck
des Gottesdienstes. Heute kann die
Musik selbst Gottesdienst sein. Die
Kirchenmusik nimmt in der Evangeli-
schen Domgemeinde einen wichtigen
Platz ein, denn Altenberg hat davon
viel zu bieten. Da ist Volker Hempf-
ling zu nennen. Er formte aus dem
Kirchenchor die Domkantorei. Große
Werke wurden einstudiert.

Andreas Meisner, seit 1980 Assistent
von Hempfling, übernahm ab 1985
die Organistenstelle, Hempfling blieb
Kantor. Nach dessen Ausscheiden wur-
de Meisner zum Domkantor ernannt.
Unter seiner Leitung wurden große
Oratorien und andere kirchenmusika-
lischen Werke aufgeführt.

Der Posaunenchor existiert  seit über
60 Jahren und wird seit 40 Jahren von
Gerhard Heywang geleitet – ehrenamt-
lich. Die Hauptaufgabe ist sicher die
Mitgestaltung von Gottesdiensten in
Altenberg und Schildgen. Aber der Po-
saunenchor ist bei vielen „Events“ anzu-
treffen, überall da, wo Bläsermusik
gerne gehört wird, das ist nicht selten.
Gerhard Heywang kümmert sich auch
um die Ausbildung des Nachwuchses.

„Wer die Musik sich erkiest – hat ein himmlisch Gut bekommen.“

Der Gospelchor entstand 1996 unter
der Leitung von Andreas Ohle. Bis zum
ersten Auftritt dauerte es etwas. Es wur-
de natürlich zuerst kräftig geprobt. Dann
das Wagnis: Die 1. Gospelnacht im  April
2000 mit Gastchören aus dem Umland.
Die „Neunte“ und letzte war 2016.
Immer ein voller Dom und große Be-
geisterung.  Der Gospelchor war und ist
eine tolle Bereicherung im musika-
lischen Angebot Altenbergs.

Volker Hempfling

Zum Beispiel Dorothee Sölle, sie war
eine feministische deutsche evangeli-
sche Theologin und Dichterin. Als theo-
logische Schriftstellerin und Rednerin
war sie weltweit bekannt.

Franziskanerpater  H. J. Lauter

Pnina Nave-Levinson, war eine israeli-
sche Judaistin, musste mit den Eltern
1935 Deutschland verlassen. Kehrte
1960 zurück und lehrte in Heidelberg.
Sie war im jüdisch-christlichen Dialog
engagiert.

Bischof Wolfgang Huber, war viele Jahre
Ratsvorsitzender der EKD.

Alt-Präses Manfred Kock war mehrmals
in Altenberg.

Andreas Meisner       Andreas Ohle

Gerhard  Heywang

Wir hatten Bilderausstellungen, z. B.
Farbholzschnitte von Salvador Dali zur
Göttlichen Komödie von Dante.

Eine Ausstellung von Eckard Alker aus
Refrath, der nicht nur Maler ist.

Zwei Karikatur-Ausstellungen des Bis-
tums Bamberg: „Ach du lieber Gott“ –
Karikaturen zu Ökumene und Kirche,

und Karikaturen zu Klima, Konsum und
anderen Katastrophen „Glänzende Aus-
sichten“

„Im guten Glauben“ – Fotografien von
Brigitte Kraemer.

Das Kirchenkabarett „Klüngelbeutel“war
zu Gast

Unser Gemeindehaus Martin-Luther-Haus konnte in den über 25 Jahren viele Gäste begrüßen

Es wurde Weiberfastnacht gefeiert

Tanz in den Mai und
Oktoberfest

Die Spielenacht der Spielbaustelle
ist  immer Ende Dezember zu Gast

Jahrestreffen der Evangelischen
Zisterzienser-Erben 2009 in Altenberg

Wanderausstellung der Diakonie
„Frauen  wirken“

Weltgebetstag der Frauen kommt nach
dem Gottesdienst zum gemütlichen
Kaffeestündchen ins MLH

Das alles und noch mehr passierte im Martin-Luther-Haus, es ist nur eine kleine Auswahl
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Redaktions-Team: Margaret Broßmann,
kurzzeitig Harriet Danckwerts, Sigrid
Eberle, Norbert Orthen, Heidemarie Wolf

Der „Durchblick“ wurde ab
Juni 1997 „umgetauft“ in
DOMblick (weiterhin DIN A 5)
Zählung begann neu mit Nr. 1.
Redaktions-Team: Margaret Broßmann,
Sigrid Eberle, Norbert Orthen,
Heidemarie Wolf

Das Allerletzte:

Fundstücke

DER  DOM – (DIN A5)
Advent bis  Epiphanias
Pfingst- und Trinitatiszeit
Gemeindebrief  Altenberg/Schildgen.
Zwei Ausgaben im Jahr
Redaktions-Team: Renate Doktor,
Harriet Danckwerts, beide Pfarrer.
1992/93 kamen hinzu Anne Akkerman,
Günter Warwel und Heidemarie Wolf,
Harriet Dankwerts schied aus.
Mitgearbeit: Ehepaar Ziegenbalg, Dagmar
Brunner, sowie Silke Florian.

Redaktions-Team ab Advent 1996:
Heidemarie Wolf, Renate Doktor,
Dorothea Grönke, Claudia Posche

Seit 1984 gab es den

DURCHBLICK (DIN A5)
Gemeinsamer Gemeindebrief von
ev. und kath. Gemeinde Altenberg

Ab Heft Nr. 26  (Dez. 2005) gab es den  DOMblick  in größerem Format.
Herausgegeben allein von der evangelischen Domgemeinde Altenberg
Redaktion: Heidemarie Wolf, Renate Doktor, Jutta Dunker, sowie Heidi Nieswandt.

Kalte Zeiten drohen uns kommenden
Winter.  Deshalb hier ein Hinweis.
Der Altenberger Dom wurde viele Jahre
restauriert. Es wurde nicht geheitzt,
Gottesdienstbesucher froren gelegentlich,
vor allem im Winter.  Die Durchblick-
Redaktion erhielt einen Leserbrief mit
einer Glosse über den kalten Dom und
wurde daran erinnert, dass die Zister-
zienser damals auch keine Heizung hat-
ten. Eine Stunde morgens könne man es
doch ertragen. Ein zusätzlicher Hinweis
war, dass die Gemeindeglieder von der
Kälte im Dom ja wüssten, aber Fremde
nicht: Wir sollten doch bitte mit ihnen
Mitleid haben und es war ein Satz aus
der Apostelgeschichte (28, 2) zitiert:

„Die Eingeborenen aber erzeigten uns eine
nicht gewöhnliche Freundlichkeit, denn sie
zündeten ein Feuer an und nahmen uns
alle zu sich, wegen des eingetretenen Re-
gens und wegen der Kälte“

Da drängte sich bei mir eine Erinnerung
ins Gedächtnis aus kalten Nachkriegs-
wintern: Mutter wärmte auf dem einzigen
Kohleofen einen Ziegelstein an, wickelte
ihn in Zeitungspapier und legte ihn am
Abend ins Bett. Gab das herrliche warme
Füße. Wäre das nicht eine Möglichkeit?
Jeder bringt seinen heißen Ziegelstein mit
und für den „Fremden“ einen zweiten.

Wer hat denn noch einen Kohleofen?
Beachten Sie die ‘Letzte Meldung’ auf
Seite 15

Na, bravo! Endlich durchbricht jemand

die jahrzehntelange Diskriminierung und

Missachtung der weiblichen Motoren und

gönnt den Motorinnen eine Wäsche.

Das geht gar nicht! Dürfen hier nur

Frauen mit Kind gehen? Vor Jahren

war es noch ein Mann (mit Hut) und Kind.

Da muss ein Familienschild  her!
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Dank für das tägliche Brot

Auch das ist unser tägliches Brot:
die reine Luft, der frische Sauerstoff,
der Duft der Blüten und des Waldes,
sich sattsehen an schönen Dingen,
Erinnerungen genießen,
Liebe und Zuneigung erleben,
Zeit der Besinnung am Morgen oder Abend,
Erfüllung eines Wunsches,
die kleine positive Überraschung,
Erfolg und das Gelingen eines Tages,
eine Anerkennung der Mühe,
aufrichtiges Lob,
das „Dankeschön!“,
das aus dem Herzen kommt,
die angebotene Hilfe,
geschenkte Vergebung ...

Für dieses tägliche Brot
danke ich heute
Gott und den Menschen.

 Klemens Nodewald

Fotos: H. Wolf
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Zum Schluss noch ein DOMblick –  aus  einer ganz anderen Perspektive:
Der sogenannte „Prinzenblick“ ist in touristisch ansprechender Form ent-
standen, obwohl Kronprinz Friedrich Wilhelm damals von einer Stelle un-
terhalb dieses Platzes auf den Dom blickte. Zwischen den Bäumen waren
Reste der kleinen „Aussichtsstelle“ im Oktober 2020 noch zu entdecken,
das Mäuerchen, die „Säulen“ und ebenso die Stufen  (s. Foto re.)

Der neue „Prinzenblick“ ist gut zu erreichen, allerdings mit Einschränkun-
gen, der Zugang ist nicht barrierefrei. Auf dem mit Schotter angelegten
Weg  kann sich bergab durchaus Rutschgefahr  ergeben.

Fotos: H.Wolf


