Rück‑ und Ausblicke
Einführungsgottesdienst in Dünnwald

Wenn über 250 Menschen zum Gottesdienst kommen
wollen, dann geht man am besten auf die grüne Wiese
hinter der Kirche. Aber was macht man, wenn über 30°C

tant unserer Evangelischen Kirche im Rheinland, führte
Torsten Krall in sein Amt als Superintendent ein.
Gewählt worden war Torsten Krall schon im April, demokratisch auf einer Synode. Zusammen mit Kerstin Herrenbrück, die von ihm in ihr Amt als Assessorin eingeführt
wurde. Die Gäste im Gottesdienst kamen z.T. von weit her
und vertraten unterschiedliche Gruppen und Institutionen.
Sie alle haben die fröhliche und festliche Atmosphäre genossen, die das Fest besonders gemacht haben. Möglich
wurde dies durch die vielen Menschen, die sich beteiligt haben. Ob es die Musik vom Projektorchester oder Posaunenchor war oder die vielen freundlichen Gastgeber:innen, die
den Empfang gestaltet haben.

Suchen – Finden – Feiern ...

Einführung durch Präses Thorsten Latzel

und sengende Sonne angesagt werden? In Dünnwald hat
man in der Gemeinde und bei den Nachbarn herumgefragt.
Und tatsächlich konnten genug große Zelte und fleißige
Helfer:innen gefunden werden, so dass alle auf der Wiese
unter dem Schatten eines Zeltes sitzen konnten. Nur die
auf der Bühne kamen ins Schwitzen, auch weil sie genug zu
tun hatten. Präses Thorsten Latzel, der oberste Repräsen-

... war das Motto des 4. Frauentages Köln-Rechtsrheinisch am 27. August in Bensberg, zu dem alle Frauen des
Kirchenkreises eingeladen waren. Das Gleichnis von der
Witwe, die ihren lebensnotwendigen verlorenen Silbertaler
sucht, findet, und die Nachbarinnen zum Spontan-Fest einlädt, war Vorbild zu viel Freude und Miteinander, und das
Motto für Musik und Gespräche, Erkenntnisse und Entdeckungen in Workshops und beim buntem Programm drumherum.
Da wurden mit allen Sinnen die eigenen Vorstellungen
zum Heiligen Geist erforscht und mit Fachwissen erweitert.
Daraus wurden dann die eigenen Wünsche an die Geistkraft
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Gottes in selbst gedichteten LiedrufStrophen formuliert. In einem andern
Workshop wurde nachgedacht über
das Gefühl des eigenen Verloren-seins,
und die Dinge, die Gott als Antwort mit
uns feiert. Es wurde ausserdem meditativ getanzt, gemeinsam gesungen
und mit ungewöhnlichen Instrumenten
getrommelt, mit Kaffee wurden Kunstwerke geschaffen, und der Kirchenraum als Ausstellungsort neu erfahrbar
gemacht. Darüber stellte die mitreißende Kurzrevue mit dem Cello- KlavierGesang-Duo Aglaja Camphausen und
Ulrich van der Schoor die Welt der Frau
in den 1920-er-Jahren musikalisch in
den Mittelpunkt. Als zu Beginn des Abschlussgottesdienstes gefragt wurde:
„Haben Sie gesucht und gefunden?“
war das JA der Teilnehmerinnen laut
und be-GEIST-ert.
Der nächste Frauentag des Kirchenkreises ist geplant für 2024 in
Dellbrück. Dann wird das 5. Jubiläum
dieser Erfolgsgeschichte sicherlich wieder genauso großartig.
Ulrike Plath
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„Mind the Gap“ on Tour

Nach einer Pandemie bedingten
Pause von zwei Jahren konnte er endlich stattfinden: der 10. internationale
Gospelkirchentag in Hannover. Mitte
September diesen Jahres trafen sich
3000 Sängerinnen und Sänger aus 14
Nationen, um gemeinsam zu singen
und den Spirit der Gospelmusik in die
niedersächsische
Landeshauptstadt
zu tragen. Auch „Mind the Gap“, der
ökumenische Chor aus Köln-Dünnwald, war wieder mit dabei.
Den ersten Höhepunkt des Wochenendes bildete die „lange Gospelnacht“, in der 40 Chöre an 16 verschiedenen Standorten im Stadtgebiet
auftraten. In der neuapostolische Kirche Hannover-Südstadt gab „Mind the
Gap“ zusammen mit den „New City
Voices“, unserem Partnerchor aus Neustadt am Steinhuder Meer, ein kurzweiliges, mit viel Beifall bedachtes
Konzert. Mit den Neustädtern verbindet uns eine lange Freundschaft, da die
Gründerin von „Mind the Gap“, Birgit
Pape, dort nun seit Jahren Kantorin und
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Leiterin des Gospelchores ist. Der extra
aus Köln für das Konzert angereiste
Pianist Bernd Kämmerling begleitet
beide Chöre schon seit Jahren.

Vielzahl von Workshops zu unterschiedlichen musikalischen Themen.
Alternativ konnte man sich aber auch
durch die Innenstadt treiben lassen
und an vier großen
Bühnen wechselnden Chorauftritten
zuhören.
Schluss- und Höhepunkt der Veranstaltung war am
Sonntag ein großer
Gottesdienst in der
Swiss-Life-Hall, der
natürlich ganz im
Zeichen der Gospelmusik stand. Neben
Mind the Gap in Aktion
der
Begeisterung
Am Samstag setzte sich der Kir- für neue und bekannte Lieder gab es
chentag dann mit einem mehrstündi- dabei aber auch nachdenkliche Töne
gen „Mass Choir“ fort, in der interund Gedankenanstöße, die das Wonationale Gospelstars verschiedenste chenende noch länger nachwirken lasneue Songs mit dem 3000-stimmigen sen. Sichtbares Zeichen war die
Chor einübten. Es ist immer wieder Kollekte von 30.000 Euro, mit der im
erstaunlich, wie konzentriert und dis- Rahmen der Aktion „Gospel für eine
zipliniert solche Proben ablaufen. gerechtere Welt“ in Kenia drei neue
Nachmittags gab es in der Stadt eine Brunnen für die Versorgung der Bevöl-
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kerung mit sauberem Trinkwasser
gebohrt werden.
Der nächste Gospelkirchentag findet im September 2024 in Essen statt.
Die Mitglieder von „Mind the Gap“ haben sich den Termin schon im Kalender eingetragen. Wer Lust hat, beim
nächsten Mal mit dabei zu sein, ist
herzlich zur Chorprobe jeweils mittwochs, 20 Uhr im Gemeindehaus eingeladen.
Christoph Herrmann

Internationaler
Gottesdienst

Am 28. August haben wir in geistreich einen internationalen Gottesdienst gefeiert! Nach monatelanger
Vorbereitung sind wir mit Gemeinden
aus dem Kongo und aus Brasilien
über Zoom zusammengekommen,
haben Vorurteile und Erwartungen
besprochen, Lieder gesungen, und
uns darüber ausgetauscht, was für
uns Frieden bedeutet.Im Vorhinein
haben wir uns schon Videos zugeschickt, die das alltägliche Leben der
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Jugendlichen in den anderen Ländern
mit gefilmt haben, und haben Gerichte
aus dem Kongo und aus Brasilien zubereitet und gegessen.
Emma Kerlin – Junge Erwachsene
aus der Jugendkirche geistreich

Gemeindeversammlung
Im Winter bleibt die Kirche kalt
Letzter, aber rege diskutierter Punkt
der Gemeindeversammlung: Das Presbyterium hat wegen der drohenden
Energieknappheit im kommenden Winter beschlossen, die Kirche nicht zu heizen. Bereits seit einiger Zeit gibt es bei
Bedarf außer den Sitzkissen auch Decken, jetzt ist geplant, für unsere
Kirchenstühle elektrisch beheizte Sitzauflagen mit Akkubetrieb anzubieten.
Viele kennen ähnliche Lösungen bereits vom Auto oder aus der Außengastronomie. Wir sind auf den praktischen Einsatz gespannt, wobei uns die
Sitzauflagen bei Bedarf auch nach
draußen zu Gottesdiensten auf dem
Kirchplatz oder der Kirchenwiese begleiten können.

