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Wir sind für Sie da
Christuskirche Jülich Düsseldorfer Str. 35, 52428 Jülich

Kirche im Internet www.evkgj.de

Ökumene im Internet www.kirche-juelich.de

Dietrich-Bonhoeffer-Haus
und Gemeindebüro Düsseldorfer Straße 30

Tel.: (0 24 61)5 41 55, Fax: (0 24 61) 5 69 15
Sonja Jenkner und E-mail: juelich@ekir.de
Anja Weiler montags, dienstags und donnerstags

von 9 bis 12 Uhr

Küsterin Montag bis Donnerstag, Tel.: (0 24 61) 93 52 39
Ursula Otto E-mail: kuester@evkg-juelich.de
Hausmeister
Roger Kruse Tel.: (0 24 61) 93 52 39

Pfarrer Dr. Udo Lenzig Laachweg 8, Tel.: 0151 53 53 52 42
E-mail: udo.lenzig17@gmail.com

Pfarrerin Elke Wenzel Tel.: 0151 59 12 04 82
E-mail: elke.wenzel.1@ekir.de

Kinder- und Jugendarbeit
Heidemarie Skok Tel.: 0157 71 34 59 37

E-mail: heidemarie.skok@ekir.de

Die Kleinen Strolche Evangelische Tageseinrichtung für Kinder und
Gertrud Gärtner Familienzentrum, Röntgenstraße 17

Tel.: (0 24 61) 75 66
E-mail: familienzentrum.diekleinenstrolche@ekir.de

Förderverein Christus- Vorsitzender: Norbert Rauland
kirche Jülich e.V. Tel.: (0 24 61) 5 70 12
Bankverbindung: SK Düren, IBAN: DE85 3955 0110 0006 0475 00

Kirchenmusik
Organistin, Kantorei Soline Guillon, E-mail: soline.guillon@web.de
und Kinderchor
Organist und Gospelchor Helmut Kleinbauer, Tel.: 0171 52 87 703
Posaunenchor Günter Rosenland, Tel.: 0159 02 13 33 40



Kindergottesdienste

3. April 10 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
22. Mai 10 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Parallel zum Gemeindegottesdienst

Hilfsangebote des Kirchenkreises

Schuldnerberatung Am Evangelischen Friedhof 1, 52428 Jülich
Kreis Düren Tel.: (0 24 61) 97 56 - 0

Sozialdienst Am Evangelischen Friedhof 1, 52428 Jülich
Sarah Renn-Heutmann Tel.: (0 24 61) 97 56 - 0

Flüchtlings- und Am Evangelischen Friedhof 1, 52428 Jülich
Aylberatung Tel.: (0 24 61) 97 56 - 0
Dolmetscherdienst

Verwaltung d. Wohnan- Am Evangelischen Friedhof 1, 52428 Jülich
lage Ulmen-/Buchenweg Tel.: (0 24 61) 97 48 - 27
Serkan Hacisalihoglu E-mail: serkan.hacisalihoglu@ekir.de

Beratungsstelle für Aachener Str. 13a, 52428 Jülich
Kinder, Jugendliche Tel.: (0 24 61) 5 26 55
und Erwachsene

Christliches Sozialwerk montags bis donnerstags 10 bis 14 Uhr
freitags 9 bis 13 Uhr
Tel.: (0 24 61) 20 02
E-mail: info@sozialwerk-juelich.de
www: sozialwerk-juelich.de

Telefonseelsorge 24 Stunden täglich, gebührenfrei
0800 111 0 111 und 0800 111 0 222

4. Dezember 10 Uhr in der Christuskirche
24. Dezember 15 Uhr in der Christuskirche

Familiengottesdienste
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Falls Sie der Meinung sein sollten,
dass Weihnachten dieses Jahr beson-
ders bedrückend und finster ausfällt,
und dies nicht nur wegen des zerstö-
rerischen Krieges in der Ukraine und
hunderter anderer weltweit ausgetra-
gener Konflikte, lassen Sie sich von
mir sagen: Solange es Menschen auf
diesem Erdball gibt, hat jeweils die
Mehrzahl von ihnen immer in fins-
terem Land gewohnt. In unhaltbaren
und verzweifelten Lebenssituationen,
erschöpft und krank, hungrig und
ausgebeutet, sehnsüchtig auf Frieden
hoffend. Schon vor über 2700 Jahren
hat der Prophet Jesaja die leuchtende
Vision vom Ende aller kriegerischen
Gewalt und Unterwerfung mit sprü-
henden Farben in die Herzen derer
gemalt, die auf Gerechtigkeit und
Frieden warten.

»Das Volk, das im Finstern wan-
delt, sieht ein großes Licht, und über
denen, die da wohnen im finstern
Lande, scheint es hell.« (Jesaja 9,1)

Ja, ich weiß… Menschen warten
noch immer. Und doch… Noch im-
mer brennt auch das helle Licht der
Hoffnung in jedem Herzen, das den
Traum von Frieden und Gerechtigkeit
nicht aufgibt. Ich kann nachvollzie-
hen, dass es manchmal sehr schwer
ist, an dieser Hoffnung festzuhalten.
Aber feiern Menschen nicht auch des-
halb Weihnachten, um sich alle Jahre
wieder an genau diesen Traum neu zu
erinnern? Den Traum, dass alle Men-

schen sich gegenseitig ‘Wohl wollen‘
und einander aufhelfen? So wie es der
Mann vorgemacht hat, dessen Geburt
in eine Krippe hinein zu Weihnachten
jedes Jahr wieder besungen wird.

Von diesem Kind in der Krippe
geht ein Licht aus, das auch in dun-
kelster Nacht noch hell leuchtet und
den Weg in eine Welt weist, die ver-
gessen hat, was Friedlosigkeit ist. Die-
ses Licht nährt jeden noch so kleinen
Hoffnungsfunken, der sich in Men-
schen entzündet, obwohl die Realitä-
ten dieser Welt die Vision von Jubel
und Freude, von ausreichend Brot,
Reis und Mais für jedes Menschen-
kind so oft Lügen strafen.

Solche Hoffnungsfunken näh-
ren sich gegenseitig, sie werden
heller und kräftiger, wenn sie
sich verbinden. Bringen Sie ein
Licht zu ihrer Nachbarin und ih-
rem Nachbarn – sie brauchen es
genauso wie Sie selbst auch.

Ihr Posaunenengel
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Bericht zur Gemeindeversammlung
Wenn man durch die Jülicher
Innenstadt geht, dann erblickt man
bedauerlicherweise viele leere Schau-
fenster, viele leerstehende Geschäf-
te. Die Menschen haben offenbar in
der Corona-Krise gelernt, dass man
die Geschäfte vor Ort nicht wirklich
braucht, dass man alles, was man
zum Leben benötigt, auch per Inter-
net einkaufen kann – mit der Folge,
dass zahlreiche Einzelhandelsgeschäf-
te Insolvenz anmelden mussten.

Ähnlich ergeht es auch der Kirche:
Der christliche Glaube, der die euro-
päische Kultur seit eineinhalb Jahr-
tausenden geprägt hat, verliert gegen-
wärtig, vor allem im Land Luthers und
der Reformation, seinen kulturellen
und gesellschaftspolitischen Einfluss:
Seit dem Frühjahr 2022 sind erstmals
weniger als die Hälfte der Menschen
in Deutschland Mitglied einer ver-
fassten Kirche. (Zum Vergleich: Noch
1990 waren mehr als 72 Prozent der
deutschen Bevölkerung Mitglied in ei-
ner der großen Kirchen.) Und dieser
Trend wird sich fortsetzen. Erschwe-
rend für die Kirchen kommt hinzu,
dass auch die große Mehrheit der
Kirchenmitglieder ihren christlichen
Glauben nicht (mehr) praktiziert. So
besuchen etwa nur noch drei Prozent
aller evangelischen Christen den Got-
tesdienst. In dieser Situation findet
Kirche in der Gegenwart statt. Aber
sie findet statt, was ein Blick auf das

Leben der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Jülich im zurückliegenden
Jahr eindrucksvoll bestätigt:
 Die Evangelische Kirchengemein-

de Jülich hatte im Oktober 4571 Mit-
glieder. Im zurückliegenden Jahr gab
es in unserer Kirchengemeinde 31
Taufen, 5 Trauungen, 56 Kirchen-
austritte, 5 Aufnahmeanträge und 31
kirchliche Bestattungen.
 Seit dem ersten Januar 2022 sind

beide Pfarrstellen unserer Kirchenge-
meinde wieder im Rahmen von 100
Prozent besetzt. Pfarrerin Elke Wenzel
wurde am 6. März in einem Gottes-
dienst durch den Superintendenten
Jens Sannig in ihr Amt eingeführt.
 Am 30. Januar haben wir unsere

langjährige Gemeindesekretärin Mo-
nika Gerdes im Rahmen eines Got-
tesdienstes verabschiedet. Ab dem 1.
Februar arbeitet Anja Weiler neben
Sonja Jenkner als Sekretärin unserer
Kirchengemeinde. Frau Gerdes arbei-
tet jedoch weiterhin im Redaktions-
ausschuss des Posaunenengels mit
und erstellt alle zwei Monate unseren
Gemeindebrief.
 Seit dem 24. Februar sind wir

mit der Tatsache konfrontiert, dass
auf europäischem Boden ein Krieg
wütet. Unsere Kirchengemeinde hat
angesichts dieser herausfordernden
Situation im Schulterschluss mit der
katholischen Kirche zu ökumenischen
Friedensgebeten eingeladen, an de-
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nen zahlreiche Jülicherinnen und Jü-
licher teilgenommen haben.
 Auch der regionale / ökumeni-

sche Gottesdienst zu Christi Himmel-
fahrt, der unter großer Beteiligung
der Jülicher Bevölkerung bereits zum
dritten Mal im Brückenkopf-Park Jü-
lich stattgefunden hat, stand ganz im
Zeichen des Friedens. Darüber hinaus
fanden weitere ökumenische Gottes-
dienste statt, u.a. zur Woche für die
Einheit der Christen, zum Jülicher
Stadtfest auf dem Marktplatz und die
Taizé-Gottesdienste, die erfreulicher-
weise von Femme Vocale musikalisch
begleitet wurden.
 Am 25. September wurde Pfar-

rer Josef Wolff, mit dem ich regelmä-
ßig ökumenische Schulgottesdienste
gefeiert habe, aus Jülich verabschie-
det. Er hinterlässt eine große Leer-
stelle.
 Im Juni haben wir in unserer Kir-

chengemeinde 59 junge Menschen
konfirmiert. Die große Anzahl an
Konfirmandinnen und Konfirmanden
ist dem Umstand geschuldet, dass
coronabedingt die Konfirmation im
Vorjahr entfallen musste. Ein ganz
besonderer Dank gilt in diesem Zu-
sammenhang Pfarrerin Kerstin Lube,
die angesichts der Vakanz der zweiten
Pfarrstelle in unserer Kirchengemein-
de im Herbst und Winter 2021 den
Konfirmandenunterricht übernom-
men und die Jugendlichen bis zur
Konfirmation begleitet hat.

 Nach der Sommerpause haben
die neuen Konfirmandenkurse in un-
serer Kirchengemeinde begonnen:
Dienstags werden 15 Jugendliche,
freitags 12 Jugendliche im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus unterrichtet. Die
Konfirmation wird im kommenden
Jahr erstmals seit vielen Jahren nicht
am Pfingstsonntag stattfinden, damit
der Gemeinde ein feierlicher Pfingst-
gottesdienst angeboten werden kann.
 Am 4. September haben wir zu

einem kleinen Gemeindefest einge-
laden, das mit einem familienfreund-
lichen Tauferinnerungsgottesdienst
und der Begrüßung der neuen Kon-
firmandinnen und Konfirmanden be-
gonnen hat. Das erste Gemeindefest
seit der Corona-Krise wurde von der
Gemeinde gut angenommen.
 Ende September haben wir einer

iranischen Familie, die von Abschie-
bung bedroht war, im leerstehenden
Pfarrhaus unserer Kirchengemeinde
Kirchenasyl gewährt.
 Mit dem Gospelchor, der Jülicher

Kantorei, dem Kinderchor und dem
Posaunenchor ist die Kirchenmusik in
der evangelischen Kirchengemeinde
Jülich sehr gut aufgestellt. Weiterhin
gab es in diesem Jahr zahlreiche Kon-
zerte in der Christuskirche: Orgel, Jazz,
ein Benefizkonzert für die Ukraine so-
wie regelmäßige KirchenKlang-Kon-
zerte. Für Letztere danken wir ganz
besonders Virginia Lisken-Dorp für die
Organisation und die Durchführung.
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 Einige Mitglieder unserer Kir-

chengemeinde haben im Sommer
unsere Partnergemeinde Barenthin in
Brandenburg besucht.
 Im Herbst konnte unter der

Leitung von Pfr. i.R. Dr. Thomas
Kreßner erneut eine Gemeindefahrt
stattfinden. Die Reise führte in die-
sem Jahr u.a. nach Worms und Hei-
delberg. Über dieses regelmäßige
Bildungsreiseangebot hinaus sind wir
Dr. Thomas Kreßner sehr dankbar,
dass er trotz seines Ruhestandes re-
gelmäßig (einmal im Quartal) in der
Christuskirche predigt. Der gleiche
Dank gilt in diesem Zusammenhang
unserer Prädikantin Ursula Otto.
 Im September habenwir die Stel-

le der Offenen Jugendarbeit in unse-
rer Kirchengemeinde ausgeschrieben.
Das Bewerbungsverfahren läuft zur
Zeit noch. Wir sind jedoch zuversicht-
lich, dass spätestens zum Sommer
u.a. wieder Ferienspiele angeboten
werden können.
 Nachdem das Bundesministeri-

um für Familie, Senioren, Frauen und
Jugendliche das Förderprogramm
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt
ist zum Ende des Jahres 2022 einge-
stellt hat, für die wir in unserem Fami-
lienzentrum eine Fachkraft eingestellt
haben, hat die Hans Lamers Stiftung
sich bereit erklärt, in den Monaten
des Jahres 2023, in denen keine öf-
fentlichen Gelder zur Finanzierung
des Projektes Sprach-Kita fließen,

die Kosten zu übernehmen. Für diese
großzügige Förderung danken wir der
Hans Lamers Stiftung ganz herzlich.

Fazit: Die Situation der Evange-
lischen Kirchengemeinde Jülich hat
sich nach der Corona-Krise weitge-
hend normalisiert – auch wenn im-
mer noch deutlich weniger Menschen
den Gottesdienst besuchen als vor
der Corona-Krise. Das Gottesdienst-
und Gemeindeleben ist nach wie vor
vielfältig und bunt: vom Kindergot-
tesdienst über die Krabbelgruppen
bis hin zur Arbeit in unserer Kinder-
tagesstätte, vom Konfirmandenun-
terricht über die Offene Jugendarbeit
bis hin zur Erwachsenenbildung, vom
Besuchsdienstkreis über die ökume-
nischen Arbeitskreise bis hin zu den
Seniorenkreisen und nicht zuletzt im
Bereich der Kirchenmusik finden zahl-
reiche geistliche, pädagogische und
kulturelle Angebote statt. Hierfür sorgt
nicht nur das engagierte Team der
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde,
sondern auch eine große Anzahl eh-
renamtlicher Helferinnen und Helfer.
Bei allen Menschen, die je auf ihre
Weise mit dazu beitragen, dass unse-
re Kirchengemeinde lebt und leben-
dig bleibt, möchte ich mich an dieser
Stelle ganz herzlich bedanken!

Pfarrer Dr. Udo Lenzig
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Nach den großen Erfolgen bei den
KirchenKlang Konzerten 2020 und
2021 wird die in Jülich beheimatete
Formation SoL (Summer of Love),
bestehend aus Virginia Lisken-Dorp
(Gesang und Gitarre), Michael Dorp
(Gesang, Percussion) sowie Jo Lisken
(Cajon), am Samstag, 17. Dezem-
ber ein weiteres Sounds of Silence
Konzert in der Christuskirche geben.

Die drei Musiker haben sich im
Sommer 2017 zusammengetan und
sind dem Publikum mittlerweile
deutschlandweit durch ihr besonderes
Flower Power Programm bekannt.

Weniger bekannt hingegen sind
die leisen Töne, die das Trio mit ei-
nem besonderen Programm in Kir-
chen aufführt. Neue Songs zur zwei-
ten Auflage zeigen Summer of Love
wieder von ihrer besinnlichen Seite.
So auch, passend zur Jahreszeit, das
ein oder andere Weihnachtslied.

Summer of Love plays Sounds of Silence
Die liebevoll ausgewählten Songs

werden mit der Konzentration auf
ihre Gesangslinien und eine Akustik-
gitarre auf ihre Essenz zurückgeführt
und mit Jo Liskens sparsamen und
feinfühligem Cajon-Beat unterlegt.
Dabei bleibt es trotz hohem Mitsing-
Faktor durch den ständigen Wechsel
der beiden variablen Lead-Stimmen
musikalisch immer hochinteressant.

Denn der wohlig-warme, ge-
fühlvolle Gesang von Virginia
Lisken-Dorp und die Power
in der Stimme von Micha-
el Dorp bilden einen span-
nungsreichen Kontrast, der
doch immer wieder harmo-
nisch aufgelöst wird, wenn
die beiden nach ihren jewei-
ligen Solo-Passagen plötzlich
wieder in perfekter Abstim-
mung gemeinsam singen.
So vergisst das Publikum oft,

dass der volle Sound von nur drei
MusikerInnen erzeugt wird.

Natürlich ist hier auch wieder der
Musikerkollege Michael Rick als Gast-
musiker dabei.
Um verbindliche Vorreservierungen

wird gebeten an die Email Adresse vir-
ginialisken@gmail.com

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Beginn
um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten.

Virginia Lisken-Dorp
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Seniorenweihnachtsfeier
Am Mittwoch, dem 14. Dezember,
von 14.30 bis 17 Uhr sind wieder
alle Gemeindeglieder, die das 75.
Lebensjahr vollendet haben, herz-
lich zu Kaffee und Kuchen bei weih-
nachtlichen Liedern und Texten ein-
geladen. Auch Gemeindeglieder, die
diese Altersgrenze noch nicht ganz
erreicht haben, sind ebenfalls herz-
lich willkommen. Bitte melden Sie
sich bis zum 9. Dezember im Ge-
meindebüro an. Wir freuen uns auf
Ihr Kommen.

Hinweis: Je nach Coronalage
könnte es eine Begrenzung der Teil-
nehmenden geben. Dann wird die
Reihenfolge der Anmeldungen über
eine mögliche Teilnahme entscheiden.

Es kommt die schöne Weihnachtszeit,
und um diese zu genießen und uns
auf Weihnachten vorzubereiten, wol-
len wir Euch ganz herzlich zu unserer
kleinenWeihnachtsfeier einladen.
Am 18. Dezember werden wir um
10 Uhr einen Gottesdienst feiern und
anschließend bei Kakao und Keksen
gemeinsam singen und eine Kleinig-
keit basteln.

Wir hoffen, dass viele Kinder den
Weg zu uns finden und Spaß haben,
mit uns zusammen Kindergottesdienst
zu feiern. Der Kindergottesdienst fin-
det in der Regel einmal monatlich
statt und ist für Kinder zwischen 3 und
12 Jahren konzipiert. Wir verschicken
halbjährlich Einladungen an alle Ge-
meindekinder. Wer aber jemanden
kennt, der Lust hat, bei uns mit dabei

zu sein, kann einfach jemanden mit-
bringen. Die Eltern, gerade der klei-
neren Kinder, sind bei uns ebenfalls
willkommen.

Da wir immer noch wenige Kinder
im Kindergottesdienst sind, wenden
wir uns vor allem auch an die Kinder
und Eltern, die noch nicht oder nur
selten bei uns waren. Eine kleine Fei-
er ist immer ein guter Anlass, etwas
Schönes (wieder-)zu beleben.

Das Kindergottesdienstteam

Weihnachtsfeier mit dem Kindergottesdienst
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Jedes Jahr zu Weihnachten engagiert
sich die Gemeinde mit oder in einem
Projekt, das Menschen, die in finan-
zieller oder anderer Not sind, gerade
zu den Festtagen in besonderer Weise
eine Freude machen möchte.

Das Presbyterium hat beschlossen,
dieses Jahr die Weihnachtskisten-
aktion der Jülicher Tafel e.V. mit
40 gepackten Lebensmittelkisten für 2
bis 3 Personenhaushalte zu unterstüt-
zen. Gerade an den Feiertagen fällt es
schmerzlich auf, wenn der Tisch kahl
und die Teller nur mit dem alltäglichen
Allerlei gefüllt sind. Die Kisten werden
Lebensmittel enthalten, die üblicher-
weise nicht von der Tafel weitergege-
ben werden (können, da sie haltbar
sind) und besondere Überraschungen,

Weihnachtsaktion der Gemeinde
die es hoffentlich auch bei den Emp-
fängerInnen weihnachten lassen.

Wir werden die Weihnachtskisten
mit den Konfirmanden der Dienstags-
gruppe packen: Alle Zutaten – an-
gefangen von den Kisten selbst über

festliche Accessoires wie
Kerze und Servietten
und natürlich die nicht-
verderblichen Lebens-
mittel – werden vorher
besorgt sein und für die
Packaktion bereit stehen.

Damit die Konfir-
manden aber nicht nur
einfach Kisten befüllen,
sondern auch eine Ah-
nung davon bekommen,
für wen sie das machen,
werden wir vorher zu-
sammen das Ladenlo-

kal der Jülicher Tafel besuchen. Dort
können sie sich dann selbst ein Bild
von der Arbeit der Tafel machen.
Mitarbeitende werden uns die Räum-
lichkeiten zeigen und erläutern, wie
das System von Einsammlung und
Weitergabe gespendeter Lebensmittel
funktioniert, damit Mittel zum Leben
nicht weggeworfen werden und Men-
schen sich trotz eines sehr begrenzten
Budgets gut ernähren können.

Pfarrerin Elke Wenzel
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Familiengottesdienst am
2. Advent, 4. Dezember
Während Warten-müssen in unserer
Zeit der schnellen Lieferdienste eher
nicht mehr so das Ding ist, wird das
Warten in der Adventszeit noch zeleb-
riert und geschmückt mit Tannenzwei-
gen, Kerzen und Adventskalendern.
Warten nur auf die Geschenke und
gemütliches Beisammensein im Kreis
der Familien? Oder auch auf mehr?
Welche Erwartungen tragen wir mit
uns herum? Erwartungen an den Ver-
lauf des eigenen Lebens oder allge-
meiner an die Zukunft, oder… Und
hat das alles auch etwas mit Weih-
nachten zu tun?

Mit die-
sen Fragen
werden sich
die Konfir-
manden der
Dienstags-
gruppe be-
schäftigen.

Gemeinsam werden wir aus den Ge-
danken, Ergebnissen und Erkennt-
nissen und sicherlich auch mit der
ein oder anderen Frage, die sich neu
ergeben hat, einen Gottesdienst zum
2. Advent vorbereiten, in dem wir die
Besucher in die Gedankenwelt der
Konfirmanden mitnehmen wollen.
Der Kinderchor wird uns dabei musi-
kalisch begleiten.

Pfarrerin Elke Wenzel

Altjahresgottesdienst
mit Sektempfang
Dieses vergangene Jahr hat unerwartet
viel mehr verändert, als wir einem Jahr
zugestehen mögen. Alte Gewissheiten
mussten begraben werden. Wir leben
in gefährlich bewegenden Zeiten. Und
Hoffnung muss mühsam neu buchsta-
biert werden. Mit dem Evangelisten
Matthäus will ich auf das vergangene
Jahr schauen – er scheint eine Sicht
auf das Leben zu haben, die erstaun-
lich realitätsnah ist: Vielleicht können
wir uns davon inspirieren lassen?

So laden wir Sie herzlich ein, am
Altjahresabend, 31. Dezember, um
18 Uhr in der Christuskirche zu-
sammenzukommen, um gemeinsam
zurückzublicken UND Hoffnung zu
schöpfen.

Ein Glas Sekt reichen wir wie in
den Vorjahren gerne wieder im An-
schluss an den Gottesdienst, um bei
Gespräch und Gebäck unseren Geist
und unsere Gemeinschaft zu stärken
und zu beleben.

Pfarrerin Elke Wenzel
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Einladung zum regionalen Neujahrsgottesdienst am
1. Januar um 17 Uhr in Linnich

Am Sonntag, dem 22. Januar, la-
den wir im Rahmen der Gebetswo-
che für die Einheit der Christen zu
einem ökumenischen Gottesdienst
in die Propsteikirche ein. Der Gottes-
dienst beginnt um 10.45 Uhr. Das
Thema ist dem Buch des Propheten
Jesaja entnommen und zielt jenseits
aller Unterschiede in Glaubensfra-
gen auf die aktive Nächstenliebe, zu
der die Christen aller Konfessionen
gemeinsam aufgefordert sind: »Tut
Gutes! Sucht das Recht! Helft den
Unterdrückten!« (Jes 1,17). Der Got-
tesdienst wird vorbereitet und durch-

Ökumenischer Gottesdienst in der Propsteikirche
zur Gebetswoche für die Einheit der Christen

geführt vom ökum. Ausschuss Kirche
in Jülich, in dem die Evangelische Kir-
che, die Römisch-Katholische Kirche
und die Freie Evangelische Gemeinde
vertreten sind. Die Predigt übernimmt
in diesem Jahr Pfarrer Dr. Udo Len-
zig. Musikalisch wird der Gottesdienst
vom Posaunenchor der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Jülich mitge-
staltet.

Materialien zur Gebetswoche fin-
sen Sie unter folgendem Link: https://
www.oekumene-ack.de/themen/geist-
liche-oekumene/gebetswoche/2023/

»Du bist ein Gott, der mich sieht!« –
Mit diesem Bekenntnis, das die Jah-
reslosung für das Jahr 2023 ist, wol-
len wir das neue Jahr begrüßen.

Wer sagt das eigentlich und in
welcher Situation? Welche biblisch
erzählte Erfahrung verbirgt sich da-
hinter, und was fangen wir mit diesem

Bekenntnis in dem bevorstehenden
Jahr an? Darüber möchten wir im
Gottesdienst nachdenken. Wir dürfen
uns auf besondere Musik freuen. Und
im Anschluss an den Gottesdienst la-
den wir herzlich ein zum Sektempfang
und kleinem Imbiss in den Gemein-
desaal.

Offenes Weihnachtssingen
Die Pfarrei Heilig Geist lädt alle San-
gesfreudigen sehr herzlich zum of-
fenen Weihnachtssingen am 4. Ad-
ventssonntag, 18. Dezember, in die
Propsteikirche ein. Unter dem Motto
Benedicamus Domino darf ab 16 Uhr

begleitet von GdG-Kantor Christof
Rück gemeinsam gesungen werden.

Bitte informieren Sie sich vor dem
Besuch der Veranstaltung über even-
tuell bestehende Coronaregeln.
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KULTurCAFÉ – 1. Mittwoch im Monat, 10 bis 11.30 Uhr

Frauentreff – 2. Mittwoch im Monat, 15 bis 17 Uhr

Für alle stattfindenden Veranstaltungen
gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung.

Böll, Brecht und Pearl S. Buck
zur Weihnacht: Unvergessliche
Geschichten von Menschen wie
du und ich.
Geschichten wie An jedem Morgen,
Eine ganz belanglose Geschichte, Das
Paket des lieben Gottes erzählen von
Menschen in ihren jeweiligen Lebens-

situationen, an verschiedenen Orten
und zu verschiedenen Zeiten. Wun-
dervoll, wie sie uns mitten in unserem
Leben erreichen. Humor im Advent.
Nachdenkliches im Advent. Muße im
Advent: Leben im Advent.
Termin: 7. Dezember
Referentin: Elke Bennetreu

Ganz herzlich laden wir alle Frauen,
die Zeit und Lust haben, zu einer vor-
weihnachtlichen Feier im Rahmen
des Frauentreffs ein.

Advent und Weihnachten, das ist
die Zeit der Gedichte, der Lieder, des
Gebäcks und der Geschenke. Unter
diesen Vorzeichen wollen wir uns auf
Weihnachten einstimmen: Wenn Sie
mögen, dann teilen Sie doch bitte an
diesem Nachmittag mit uns ihr weih-
nachtliches Lieblingsgedicht oder las-
sen Sie uns gemeinsam ihr Lieblings-
weihnachtslied singen.

Vielleicht bringen Sie ein wenig Ge-
bäck aus Ihrer Backstube mit. Und weil
wir wieder gerne wichteln möchten,
ein kleines eingepacktes Geschenk im
Wert vom ca. 5 Euro. Wir freuen uns

auf einen fröhlichen und besinnlichen
Nachmittag.
Termin: Mittwoch

7. Dezember
15 Uhr

Referenten: Helga Seifert
Helmut Kleinbauer
Dr. Udo Lenzig

Weihnachtsfeier mit Gedichten und Liedern



E

Seminare im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung
unbedingt erforderlich

Ein Theologe und ein Philosoph
im Gespräch über Ohne Du kein
Ich: zum 100. Geburtstag von
Martin Bubers Schrift Ich und
Du im dialogischen Prinzip
Martin Buber (1878-1965) gilt wohl
zurecht als der bedeutendste Re-
präsentant jüdischen Denkens im
Deutschland des 20. Jahrhunderts.
Besonders in den 1920er Jahren ent-
faltet er seine Sozialphilosophie durch
die Begründung der Ich-Du-Philoso-
phie. Diese dialogische Philosophie
ist auch zusammengefasst in einem
seiner bekanntesten Sätze: »Ich habe
keine Lehre, aber ich führe ein Ge-
spräch.«

Dieses Gespräch ist stets offen und
zukunftsorientiert: »Es geht nicht an,

das als utopisch zu bezeichnen, wor-
an wir unsere Kraft noch nicht erprobt
haben.«

Zunächst werden die entschei-
denden Impulse Bubers kritisch ge-
würdigt im Gespräch zwischen dem
philosophischen Praktiker Markus
Melchers und dem Theologen Harald
Steffes, bevor in der zweiten Hälfte
des Abends das Gespräch für alle Teil-
nehmenden geöffnet wird.
Termin: Donnerstag

1. Dezember
17 bis 19.15 Uhr

Referenten: Harald Steffes und
Markus Melchers

Beitrag: 6,00 €
Anmeldung: EEB, Tel.: 99 66 - 0

eeb.juelich@ekir.de

Gedanken zur Jahreslosung

Wir werden uns an diesem Termin
mit der Jahreslosung 2023 beschäfti-
gen: »Du bist ein Gott, der mich sieht«
(1. Mose 16,13).

Der Zusammenhang damals und
die aktuelle Bedeutung für uns heute
wird uns sicher in einen lebendigen
offenen Austausch bringen.
Termin: 11. Januar
Referentin: Pfarrerin Beate Dick-

mann
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Für alle stattfindenden Veranstaltungen
gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung

Besuchsdienstkreis 15. Dezember 16 Uhr
Sabine Jacobs 12. Januar 16 Uhr

Café Contact Tel.: 01577 96 96 190
Susanne Schlüter 10. Dezember 11 bis 13 Uhr, mit einer weihnacht-

lichen Überraschung für Familien
u. Kindern mit Fluchthintergrund.

21. Januar 11 bis 13 Uhr, erstes Café in 2023,
herzlich willkommen sind Ge-
flüchtete und Jülicher Bürgerinnen
und Bürger zum Gespräch und
zum Kennenlernen.

Christl.-Islam. 7. Dezember 20 Uhr im Islamischen
Gesprächskreis Zentrum in der Rochusstraße

Deutschkurs dienstags 13.30 Uhr
für Flüchtlinge nicht in den Ferien

Frauentreff mit Anmeldung Tel.: 5 69 04
Helga Seifert Mittwoch 15 Uhr
Siehe Seite 10 6. Dezember Weihnachtsfeier

11. Januar Gedanken zur Jahreslosung
Pfarrerin Beate Dickmann

Frauenchor mittwochs 20 Uhr in der Kirche
Femme Vocale

Kirchenmusik
Gospelchor donnerstags 18.30 bis 20 Uhr

1. u. 15. Dez.
12. u. 26. Januar

Jülicher Kantorei freitags 19 bis 21 Uhr in der Kirche
Kinderchor mittwochs 16 bis 17.30 Uhr in der Kirche
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Für alle stattfindenden Veranstaltungen
gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung

Posaunenchor dienstags 16 bis 19 Uhr Anfänger i. d. Kirche
19 bis 20.30 Uhr Probe im DBH

KULTurCAFÉ Mittwoch 10 Uhr
Siehe Seite 10 7. Dezember Böll, Brecht und Pearl S. Buck zur

Weihnacht
Elke Bennetreu

Kinder- und mittwochs 16 Uhr
Jugendarbeit Kochen mit Kindern

Seniorengymnastik dienstags 9.30 bis 10.30 Uhr
Gabi Mergel, Tel. 81 32

Spiel- und donnerstags 9.30 bis 11 Uhr
Krabbelgruppen Renate Flesch, Tel. 34 84 56

und Sonja Köhler
freitags 9.30 bis 11 Uhr

Sabine Pietruszka u. Sonja Köhler

Trauerspaziergang 4. Mittw. / Monat 15.30 Uhr ab Christuskirche
mit dem Hospizkreis Tel.: (0 24 21) 39 32 20

Wenn die Welt sich verwandelt

Seltsam, wenn die Welt sich verwandelt
und Winter sich über die Zeit stellt,
wenn wir im Dunkel wandern
und Einsamkeit uns von allem trennt.

Keiner ist weise, der nicht die Geduld
kennt, alles braucht Stille, braucht Zeit,
braucht Vertrauen in das Leise der Welt,
in das Wachstum jeder dunklen Zeit.

(© Monika Minder)
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10 Fragen an

Adelheid (Heidi) Brechtken

Sie ist seit 2001 im Besuchsdienst tä-
tig und schmückt alle Jahre wieder
das Dietrich-Bonhoeffer-Haus zur
Adventszeit. Sie ist Mitglied im Team
vom Kulturcafé.

Als Kind war mein Berufs-
wunsch…
…ein Beruf, der mit Menschen oder
Blumen zu tun hat.

Heute bin ich…
…pensionierte Grundschullehrerin.
Es war eine sehr ausfüllende Aufgabe.

Charaktereigenschaften, die ich
an anderen mag…
…sind Toleranz, Zuverlässigkeit, Hu-
mor und Hilfsbereitschaft.

Gar nicht mag ich an anderen…
…Unehrlichkeit, Hochmut, Undank-
barkeit und Engstirnigkeit.

Eine Sache, die ich nie vergessen
werde…
…es gibt viele kleine und große Be-
gebenheiten, die mich erfreuten und
auch prägten.

Glück ist für mich…
…mich in der Natur alleine oder mit
lieben Menschen bewegen und reisen.

Unglück ist für mich…
…wenn man mir meinen Frieden
raubt.

Ein Grund, sich sozial oder poli-
tisch zu engagieren ist…
…gegen Unrecht und Not anzugehen.

Eine Sache, die ich Zukunft tun
will…
…mich weiterhin einbringen, je nach
Kraft und mit viel Gottvertrauen.

Ich würde gerne Kaffee trinken
mit…
…Hermann Gmeiner, Gründer der
SOS Kinderdörfer weltweit.
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Entdeckungen zwischen Worms und Heidelberg
Reisen sind wieder möglich! Dr. Tho-
mas und Martina Kreßner konnten
wieder eine Gemeindefahrt planen
und haben eine historisch und kultu-
rell hochinteressante Region ausge-
sucht: 5 Tage Deutschland, mit dem
Untertitel Entdeckungen zwischen
Worms und Heidelberg.

Die Busfahrt beginnt bei strömen-
dem Regen, aber in Lorsch können
wir zum Glück unsere Schirme im Bus
lassen. Beim Gang durch das Karolin-
gische Freilichtlabor Lauresham, dem
weitläufigen Gelände eines ehemali-
gen großen Wirtschaftshofes mit vie-
len rekonstruierten Gebäuden, Acker-
flächen und Viehweiden, erfahren wir
viel über das Leben der einfachen
Leute und der Gutsherrenfamilien im
8. / 9. Jahrhundert: Alles war dem Ab-
lauf des Jahres angepasst, und es wur-

de so gewirtschaftet, dass man weitge-
hend autark überleben konnte. Nach
der Führung ist noch ausreichend
Zeit, die pittoreske Königshalle mit der
weltberühmten Sandsteinfassade aus
der Karolingerzeit zu bewundern.

Untergebracht sind wir im zentral
gelegenen Maritim Hotel Mannheim

mit einer ge-
mütlichen Bar,
in der wir wie
jeden Abend
den Tag aus-
klingen lassen
können.

Am nächs-
ten Tag fah-
ren wir nach
Worms, der
Lutherstadt, wo
mit Martin Lu-
thers standhaf-
tem Auftreten

auf dem Reichstag 1521 die Refor-
mation beginnt, der Nibelungenstadt
mit dem verhängnisvollen Streit zwi-
schen Kriemhild und Brunhild. Aber
Worms ist auch die Stadt der Jüdi-
schen Gemeinde Warmaisa, und dies
ist Thema unserer Stadtführung. Die
jüdischen Gemeinden von Speyer,
Worms und Mainz, genannt SchUM,
gelten im Mittelalter als Jerusalem am
Rhein. Die Führung beginnt in der
Synagoge, die nach der Zerstörung
am 9. November 1938, der Reichs-
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pogromnacht, 1961 wieder nach al-
ten Plänen aufgebaut wird. Schon im
11. Jahrhundert gibt es eine große
jüdische Gemeinde, und der erste
Synagogenbau stammt aus dem Jahr
1034. Es gibt nun wieder eine jüdi-
sche Gemeinde. Viele Juden kamen
in den 90er Jahren aus der ehemali-
gen Sowjetunion, und in der Synago-
ge kann am Sabbat wieder jüdischer
Gottesdienst gehalten werden. Am
anderen Ende der Altstadt liegt der äl-
teste jüdische Friedhof Europas, Hei-
liger Sand: ein jeden Besucher berüh-
render Ort mit seinen alten, oft halb
versunkenen Grabsteinen. Der älteste

Stein stammt aus dem Jahr 1076. Auf
vielen Grabsteinen liegen mit Steinen
beschwerte Zettel als Zeichen der Ver-
ehrung und der Erinnerung an die
Verstorbenen. AmMartin-Buber-Blick
bildet sich eine Sichtachse über die
Gräber zum Wormser Dom. Diesen
Blick nimmt der Religionsphilosoph
Buber im Januar 1933 zum Anlass,
mit dem evangelischen Theologen
Schmidt über die Gültigkeit des im
Alten Testament, in der Thora, ge-
schlossenen Bundes zwischen Gott
und seinem Volk zu diskutieren.

Bei sonnigem Wetter treffen wir
am nächsten Tag vor dem Schwet-
zinger Schloss ein, einem prächti-
gen Barockschloss, das Kurfürst Carl
Theodor – auch Herzog von Jülich
und Berg – als seine Sommerresidenz
mit einem ausgedehnten barocken
Schlossgarten ausgebaut hat. Es wird
das Pfälzische Versailles genannt. Wir
erfahren während der Führung durch
das Schloss so manches Kuriose aus
dem Leben des Fürstenpaares und ih-
rer Bediensteten. Carl Theodor selbst
muss keine Kriege führen: Sein Herr-
schaftsbereich vergrößert sich, weil
ihm große Gebiete als Erbe zufallen.
Er kann sich als Kunstmäzen verwirk-
lichen.

Heidelberg steht auf dem Pro-
gramm des 4. Reisetages. Neben der
im Jahr 1386 hier gegründeten ersten
deutschen Universität und deren Ein-
fluss auf das städtische Leben bis heu-

Blick von Martin Buber: Der älteste jüdische Fried-
hof Europas, Heiliger Sand.
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te sind die Glaubensstreitigkeiten im
16. und 17. Jahrhundert ein wichtiges
Thema während der Stadtführung.
Kurfürst Ottheinrich führt die Refor-
mation 1556 nach dem lutherischen
Katechismus ein. Seinem Nachfolger
Friedrich III. ist es wichtig, die unfer-
tigen kirchlichen Verhältnisse der Kur-
pfalz zu konsolidieren und einen theo-
logischen Text fertigen zu lassen, der
als Heidelberger Katechismus 1563
veröffentlicht und bald in vielen re-
formierten Ländern als Glaubensleh-
re übernommen wird. Als ab 1685
die katholischen Kurfürsten von Pfalz-
Neuburg die Herrschaft übernehmen,
bekommen die Jesuiten großen Ein-
fluss. Dem Mit- und auch Gegenein-
ander der Konfessionen kann man in
der Heiliggeistkirche gut nachspüren:
Sie wird lange Zeit als Simultankirche
von beiden Konfessionen genutzt,

getrennt durch eine
Wand zwischen Chor
und Kirchenschiff.
Als Kurfürst Carl
Philipp die Trenn-
wand aus der Kirche
entfernen will, um
sie ganz der katholi-
schen Gemeinde zur
Verfügung zu stellen,
gibt es starken Pro-
test aus der evange-
lischen Bürgerschaft.

(Heute gehört sie – ohne Trennwand
– zur Evangelischen Landeskirche in
Baden.) – Weil Carl Philipp seinen
Willen nicht durchsetzen kann und
ihm das Heidelberger Schloss nicht
modern genug ist, verlegt der Kurfürst
seine Residenz nach Mannheim und
baut sie mit vielen allegorischen Ge-
mälden zu einem prächtigen Barock-
schloss aus, das Carl Theodor noch
erweitert. Dieses Schloss besichtigen
wir am letzten Tag unserer Fahrt nach
einem sehr eindrucksvollen Gottes-
dienst mit vielen Lobliedern in der
Mannheimer Christuskirche.
Nach diesen fünf abwechslungsrei-
chen Tagen sind wir uns einig: Dank
der wie immer sorgfältig vorberei-
teten Reise unseres Reiseleiters Dr.
Thomas Kreßner war es wieder eine
wunderschöne Fahrt mit vielen neu-
en Eindrücken. Und wohin geht es im
nächsten Jahr?

Elisabeth Vietzke

Blick auf Heidelbergs Altstadt mit Heiliggeistkirche
und der alten Karl-Theodor-Brücke.
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Anfang Oktober haben wir
einer schönen Tradition fol-
gend unseren regionalen
Erntedank-Gottesdienst auf
dem Bauernhof Gut Kiffel-
berg gefeiert. Trotz heraus-
fordernder Wettervorhersa-
ge wurde unser Vertrauen,
den Gottesdienst im Freien
stattfinden zu lassen, be-
lohnt: Es blieb trocken, und
ab und zu lugte sogar einmal
die Sonne hervor. Thema
des Gottesdienstes war es,
eine Haltung des Dankens
einzuüben: Hierzu musste zunächst
die Handpuppe Tim in einem lusti-
gen Dialog mit Pfarrerin Harbeck ler-
nen, nicht nur auf das zu achten, was
er nicht mag (Kartoffeln, saure Äp-
fel und Blumenkohl), sondern auch
das zu sehen, was sein Leben schön

Danke für die Sonne, danke für den Regen…

macht (Weintrauben, Freunde, Kino-
besuche mit Mama und Papa – ach
ja, und Popcorn). Anschließend wur-
de die ganze Gottesdienstgemeinde
eingeladen, für diesen Tag und ger-
ne auch für jeden Folgetag abends
je drei Dinge aufzuschreiben, für die
man dankbar ist. Das kann ein Son-
nenstrahl am Morgen sein, eine Be-
gegnung mit einem lieben Menschen,
ein leckeres Essen, eine entlastende
Diagnose beim Arzt oder so vieles
mehr. Wiebke Harbeck ist sich sicher:
»Drei Dinge, um Danke zu sagen, fin-
den sich an jedem Tag!« Musikalisch
wurde der Gottesdienst in bewährter
Form von den Posaunenchören der
evangelischen Kirchengemeinden Jü-
lich und Linnich gestaltet.

Pfarrer Dr. Udo Lenzig
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Eine leckere Suppe und schöne Gemeinschaft…
…gab es nach dem Kindergottes-
dienst zu Erntedank am 23. Oktober.
Nachdem wir zunächst in kleinerer
Besetzung Gottesdienst gefeiert und
uns mit dem Gedanken des Dankens
auseinandergesetzt haben, kamen
noch mehr Helfer dazu und schnip-
pelten das mitgebrachte Gemüse in
eine leckere Gemüsesuppe.

Während die Suppe kochte, war
Zeit für Gespräche und kleinere Spie-
le, und viele Helfer deckten schnell
den Tisch. Die Suppe war sehr lecker,
und alle waren zufrieden. Wir hoffen,
dass einige der Gäste auch zu Kinder-
gottesdienstbesuchern werden und
die treuen KiGos auch so viel Spaß
hatten wie wir. Die nächste Aktion, für
die wir herzlich einladen, ist die Ad-
ventsfeier des Kigo (s. Seite 6).
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Seit dem 20. Jahrhundert wandelt
sich das Weihnachtsfest mehr und
mehr zu einem bürgerlichen Fami-
lien- und Schenkfest, dessen äuße-
re Erkennungszeichen – neben den
(volkstümlichen) Weihnachtsliedern
– vor allem Krippe und Tannenbaum
sind. Weniger bekannt ist, dass eine
Krippe, die unter oder neben einem
Tannenbaum steht, Ausdruck einer
modernen ökumenischen Gesinnung
ist, denn beide Elemente standen an-
fangs für je eine der beiden konkur-
rierenden christlichen Konfessionen
in Deutschland: Die Katholiken ver-
ehrten die Krippe, und die Protestan-
ten schmückten den Tannenbaum.
»Joseph, lieber Joseph mein, hilf mir
wiegen mein Kindelein, Gott, der
wird dein Lohner sein im Himmel-
reich, der Jungfrau Sohn Maria.« Die
Idee der Weihnachtskrippe stammt
von der Initiative Franz von Assisis,
der im Jahr 1223 eine echte Fut-
terkrippe mit lebendigen Tieren im
Wald von Greccio aufbaute, um der
Gemeinde das Geschehen der Hei-
ligen Nacht so plastisch wie möglich
vor Augen zu führen. Dieser Brauch
findet eine Fortsetzung in den Weih-
nachts- und Krippenspielen, die seit
dem hohen Mittelalter ein fester Be-
standteil der Weihnachtsliturgie sind.
Im Zeitalter der Reformation wird die
Krippe dann, nicht unähnlich dem
Fronleichnamsfest, zu einem Symbol

des alten Glaubens. Vor allem auf
Initiative der Jesuiten hin findet sich
bald in jeder katholischen Kirche zur
Weihnachtszeit eine solche plastische
Darstellung der Heilsgüter, wobei die
anfangs schlichten hölzernen Krippen
durch großzügige Spender immer
kostbarer ausgestaltet werden. Die
Krippe im Wortsinn, der Futtertrog,
der dem Jesuskind als Wiege gedient
hatte (Lukas 2,7), erfährt dabei eine
Bedeutungserweiterung und bezeich-
nete bald die Geburtshöhle bzw. den
Geburtsstall in Bethlehem mitsamt
der Heiligen Familie, den Hirten, den
Schafen, den Heiligen drei Königen
und dem Engelheer. Auch Ochs und
Esel dürfen nicht fehlen. Spätestens
seit dem 18. Jahrhundert erobern
diese Weihnachtskrippen dann auch
die bürgerlichen und bäuerlichen
Wohnstuben.

Im Jahr 1843 entsteht das Bild Dr.
Martin Luther im Kreise seiner Familie
zu Wittenberg am Christabend 1536.
Darauf ist ein geschmückter Tannen-
baum mit hell leuchtenden Kerzen zu
sehen, um den herum sich die Familie
und die Freunde Luthers versammeln,
während der Reformator die Laute
spielt, offenbar als Begleitinstrument
für sein Lied: »Vom Himmel hoch, da
komm‘ ich her, ich bring‘ euch gute
neue Mär. Der guten Mär bring‘ ich so
viel, davon ich sing und sagen will.«
Der Ursprung des Weihnachtsbaums

Krippe und Tannenbaum
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liegt jedoch nicht in der Kirche, son-
dern in der Handwerkszunft: Im 16.
Jahrhundert stellten die Handwerker
in ihren Zunfthäusern kleine Tannen-
bäume auf und schmückten diese
mit Äpfeln und Nüssen, die die Kin-
der der Handwerker zu Weihnachten
plündern durften. Wann genau die
Familien diesen Brauch übernahmen
und Tannenbäume als Weihnachts-
schmuck in ihr Wohnstuben holten,
ist nicht genau bekannt. Belege sind
schwer zu erbringen, da ein Tannen-
baum sich im Unterschied zu einer
Krippe nicht durch die Zeit erhält.
Doch spätestens im 18. Jahrhundert
hat sich der geschmückte Tannen-
baum als weihnachtliches Symbol in
den protestantischen Familien weithin
durchgesetzt. Hierfür spricht die Er-
wähnung kerzengeschmückter Christ-
bäume sowohl in einem Brief Liselot-
tes von der Pfalz (1708) als auch in
Goethes Briefroman Die Leiden des

jungen Werthers (1774). Katholische
Blätter diffamieren den Protestantis-
mus daraufhin als Tannenbaum-Re-
ligion, und Priester empfehlen ihren
Schäfchen, sich an Weihnachten doch
lieber um die Beichtstühle als um die
Christbäume zu versammeln. Und
in der Tat ist die theologische Aussa-
gekraft eines geschmückten Tannen-
baums weniger evident als die einer
ausgestalteten Krippe. Wer erkennt
auf Anhieb, dass die Kerzen am Tan-
nenbaum das Licht symbolisieren,
das mit der Geburt Jesu in die Welt
gekommen ist (Jesaja 9,1 bzw. Johan-
nes 1,5)? Und wer sieht in den Äp-
feln bzw. Kugeln am Christbaum noch
den Paradiesapfel, der nach der Ge-
burt des Heilands seine verheerende
Wirkung verloren hat (vgl. Genesis 3),
so dass er jetzt ohne Reue verspeist
werden kann?

Durch die Vermählung der eng-
lischen Königin Viktoria mit dem
protestantischen Prinzen Albert von
Sachsen-Coburg und Gotha gelang-
te der Weihnachtsbaum im 19. Jahr-
hundert zunächst nach England und
erobert von dort aus die ganze Welt.
Heute ist der geschmückte Christ-
baum das Gesicht von Weihnachten,
auch wenn das Fest sich zunehmend
von seinen theologischen Grundla-
gen entfernt. »I‘m dreaming of a white
christmas…«

Pfarrer Dr. Udo Lenzig
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Losung für  Dezember

Losung für Januar

Der Wolf  ndet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. 
Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. 

Go  sah alles an, was er gemacht ha e: 
Und siehe, es war sehr gut.

Jesaja 11,6 

Genesis 1,31


