Pfarrblatt
Evangelische Kirchengemeinde Drabenderhöhe

Juli / August 2020

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielleicht kennen Sie das ja: Irgendwann sind die Kräfte am Ende. Und
das, wo man noch lange nicht alles geschafft hat. Da ist doch noch so
viel zu tun, der Stapel mit den zu erledigenden Aufgaben ist trotz aller
Arbeit nur ein bisschen geschrumpft. Das muss auch nicht immer der
Beruf sein, auch im Privatleben nehmen wir uns viel vor, manchmal zu
viel. Da wollen wir unbedingt hierhin und dorthin fahren, Verwandte
oder alte Freunde einladen oder besuchen. Der Garten will gepflegt
werden und die Steuererklärung wartet auch noch. Demnächst könnte
man schon mal mit den ersten Planungen für Weihnachten beginnen,
sonst wird es wieder so stressig mit den Geschenken. Und vielleicht
müssen wir uns auch noch um jemanden kümmern, der unsere Hilfe
braucht. Es ist viel zu tun.
Doch schaffen wir alles, was wir uns vornehmen? Oder müssen wir
Abstriche machen? Worauf müssen wir verzichten, von welchen Plänen
schweren Herzens Abschied nehmen? Oder machen wir unermüdlich
weiter und eines Tages, ganz plötzlich, geht dann gar nichts mehr: Die
Kräfte sind zu Ende, alles ist uns zu viel geworden, selbst das
Aufstehen ist mühselig.
Mit seinen Kräften am Ende war auch der Prophet Elia. Das ist einer
der Propheten, die kein eigenes Buch in der Bibel haben. Seine
Geschichte ist im 1. Buch der Könige aufgeschrieben.
Elia hatte einen großen Streit mit der Königin, denn sie wollte fremde
Götter im Land verehren lassen. Daraufhin hat Elia deren Altäre
zerstört und den Priestern der fremden Götter Gewalt angetan, um sie
zu verjagen. Anschließend musste er in die Wüste fliehen, weil er
seines Lebens nicht mehr sicher war. Hungrig, durstig und erschöpft
bricht er nach längerer Wanderung zusammen. Doch plötzlich sieht er
einen Krug Wasser und etwas zu Essen neben sich stehen. Und ein
Engel spricht zu ihm: „Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten
Weg vor dir.“ Dieser Vers ist der Monatsspruch für den Juli.
Was für ein Segen das für uns wäre! Endlich sieht mal jemand, dass
unsere Kraft nicht unerschöpflich ist und uns Hilfe anbietet. Ob das ein
Engel ist – wer weiß. Gott beruft manchmal Menschen zu Engeln auf
Zeit. Da kümmert sich einer um mich. Einer der weiß, wie es mir geht.
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Nicht nur Bewunderung - „Toll, wie du das immer schaffst!“ - oder
dass die Arbeit als selbstverständlich angesehen wird , sondern jemand
der merkt, dass wir fertig sind, mit unseren Kräften am Ende. Und
nicht nur das, sondern es wird geholfen. Elia bekommt Wasser und
Nahrung, um den Weg in die Wüste fortzusetzen. Was wir brauchen ist
sicher sehr unterschiedlich. Wichtig ist bestimmt immer die Ruhe, die
Zeit zum Ausruhen. Stunden oder Tage, in denen wir nichts erledigen
müssen, wo wir neue Kraft schöpfen können. Vielleicht auch Zeit zum
Nachdenken: Wie soll es weitergehen, wo finde ich Unterstützung, was
kann mich entlasten? Niemand kann alles schaffen – auch wenn man
sich noch so gut fühlt und noch so sehr bewundert wird. Bis zu den
eigenen Grenzen zu gehen mag ja gut sein, aber sie zu überschreiten
hilft niemanden. Deshalb benötigen wir Zeiten für uns selbst. Eine
solche Zeit ist für viele der Urlaub. Und so wünsche ich Ihnen allen,
dass Sie im Urlaub zu Kräften kommen, eventuell auch darüber
nachdenken, wie Sie die begrenzte Kraft einsetzen.
Bleiben Sie gesund und erholen Sie sich!
Ihr
Gernot Ratajek-Greier

Aktuelle Termine, Informationen, Bilder etc. finden Sie auf
unserer Homepage: www.evkidra.de
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Gottesdienste – was geht und was nicht
Inzwischen feiern wir seit einem guten Monat wieder Gottesdienste in
der Kirche. Der Besuch ist geringer als in normalen Zeiten, weil vor
allem die Älteren über 70 Jahre nicht kommen. Dass wir nicht singen
dürfen, fällt fast allen schwer und verändert auch die Stimmung.
Deshalb wollen wir in den kommenden Monaten möglichst viele
Gottesdienste unter freiem Himmel vorm Gemeindehaus feiern. Dort
ist das Singen kein Problem, nur das Wetter muss mitspielen. Auf die
Feier des Abendmahls werden wir aber vorerst verzichten.
Auch Taufen sind wieder möglich, Trauungen ebenso. Beides in
Gottesdiensten
außerhalb
der
üblichen
Zeit.
Und
bei
Redaktionsschluss sind ja auch die Bestimmungen für private Feiern
deutlich gelockert. Also könnte man nach den Ferien die Taufe oder
Trauung nachholen. Was jetzt noch zu beachten ist, kann man besser
im persönlichen Gespräch klären.
Beerdigungen hingegen haben zwar keine begrenzte Teilnehmerzahl
mehr, müssen aber noch unter freiem Himmel stattfinden, also nicht in
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Trauerhalle oder Kirche. Und der Abstand von 1,50 m muss nach wie
vor gewahrt bleiben.
Für diejenigen, die möglichst jede Ansteckungsgefahr vermeiden
wollen, werden viele Gottesdienste aus der Region und ganz
Deutschland im Internet übertragen – uns fehlen dafür die technischen
Voraussetzungen. Und dann gibt es jeden Sonntag um 10.00 Uhr
auch noch den Fernsehgottesdienst im ZDF. Ganz ohne Gottes Wort
sind Sie also nicht!

Ordination Andrea Ruland
Am 23. August um 15.00 Uhr soll unsere Diakonin und Jugendleiterin
Andrea Ruland durch Superintendent Michael Braun ordiniert werden.
Momentan ist leider noch nicht klar, in welchem Umfang die Gemeinde
an diesem Gottesdienst teilnehmen darf. Nach den bisherigen CoronaErfahrungen ändern sich die Bestimmungen zu Hygiene, Abstand usw.
alle paar Wochen. Sie können sich den Termin schon einmal
vormerken, aber seien Sie nicht zu enttäuscht, wenn es nur eine sehr
begrenzte Besucherzahl geben wird. So etwas liegt dann nicht an uns,
denn wir würden uns zu diesem tollen Ereignis eine rappelvolle Kirche
wünschen.
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Konfirmation nach der Verschiebung
Allmählich beginnt in vielen
Bereichen unseres Lebens
wieder ein normalerer Betrieb.
So haben wir auch den
Unterricht für die diesjährigen
Konfirmandinnen und
Konfirmanden
fortgesetzt.
Eigentlich
sollte
die
Konfirmation
schon
Ende
April/Anfang Mai stattfinden.
Nun haben wir neue Termine an
den
beiden
Wochenenden
26./27. September und 3./4. Oktober festgelegt. Wer an welchem
Termin zur Konfirmation geht, steht im September-Pfarrblatt. Wir teilen
die 18 Konfirmandinnen und Konfirmanden auf vier Termine auf, damit
trotz der Abstandsregelungen möglichst viele Angehörige die
Gottesdienste
besuchen
können.
Ob
auch
weitere
Gemeindemitglieder diese Gottesdienste besuchen können, wissen
wir jetzt noch nicht sagen. Die beiden Sonntagskonfirmationen werden
aber nach dem normalen Gottesdienst stattfinden, Sie können also
wie gewohnt um 10.00 Uhr in die Kirche gehen.
Der Unterricht für den Konfirmationsjahrgang 2021 beginnt mit drei
Monaten Verspätung nach den Sommerferien. Wir werden sehen,
dass wir die verlorenen Stunden wenigstens zum größten Teil wieder
aufholen.
Die Goldene Konfirmation haben wir für den 8. November ins Auge
gefasst. Ob und wie wir dieses Fest wirklich feiern können, müssen wir
abwarten. Deshalb haben wir auch noch keine entsprechenden Briefe
verschickt.
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Es tut sich was am Kirchturm
Es ist nicht zu übersehen: Der
Wein an den Wänden unseres
Kirchturms hat die beiden letzten
Dürresommer leider nicht überlebt.
Deshalb wird er in den nächsten
Wochen entfernt. Dabei wird auch
der Putz ausgebessert und diese
beiden Turmseiten neu gestrichen.
Auf einen neuen Weinstock
werden wir verzichten, denn die
trockenen
Sommer
werden
vermutlich nicht weniger. Der
Klimawandel hält auch trotz
Corona an.
Die Eingangstür zur Kirche hat 70
Jahre Regen, Schnee, Sonne,
Frost und Hitze ausgehalten. Doch
nun
ist
sie
durch
diese
Witterungseinflüsse so stark beschädigt, dass wir uns zu einem Ersatz
entschlossen haben. Eine weitere Ausbesserung wäre nicht sinnvoll.
Dabei soll der Rundbogen oberhalb der Tür durch ein Oberlicht ersetzt
werden, damit es im Vorraum heller und freundlicher ist. Wie auf alten
Fotos zu sehen ist, gab es dieses Oberlicht auch schon vor der
Kriegszerstörung – wir stellen also den Ursprungszustand wieder her.
Wie bei fast allen unseren Bau- und Renovierungsvorhaben achten wir
darauf, dass die Arbeiten durch Handwerksbetriebe aus der Region
durchgeführt werden. Ihre Kirchensteuern bleiben also zu einem
großen Teil hier. Da die Kirche unter Denkmalschutz steht werden
selbstverständlich die entsprechenden Auflagen eingehalten.
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Betrifft:
Evangelischer
Kindergarten –
Familienzentrum
Seit dem 08. Juni dürfen endlich wieder alle Kinder in den Kindergarten.
Wir freuen uns sehr darüber, dass die Räume wieder mit fröhlichem
Kinderlachen, Singen und viel Erzählen beschallt werden.
Allerdings gibt es immer noch einige Einschränkungen. Bis zum
31.08.2020 darf jedes Kind den Kindergarten 10 Stunden pro Woche
weniger besuchen als sonst. Dadurch haben sich auch unsere Öffnungszeiten verändert.
Zurzeit haben wir von 7:30-14:30 Uhr geöffnet.
Wir hoffen, dass wir bald wieder in den Alltag zurückkehren können.
Jetzt heißt es aber erst einmal Abschied nehmen:

Wir sagen
zu:
Diana, Savannah, Finja, Nalin, Josia, Milo, Lena, Tom, Elina, Samira,
Maria, Fynn, Till, Leon, Lias, Nick, Ben, Leon, Philipp, Maren, Leonard
und Elias.
Es ist schön, dass wir uns kennenlernen durften. Wir wünschen euch
und euren Familien Gottes Segen für euren weiteren Lebensweg.

Und unser herzliches
gilt:
Lea, Yaren Giulia, Tilda Lotti, David, Ella Marie, Elias, Marie, Esat, Ole
Leonard, Liam Jadon, Eliah, Carolina Anne, Lian, Ben Jakob, Valeria,
Solail Ayira, Wisdom, Jannis, Julie Josephin, Marit Amalia und unserer
neuen Kollegin Frau Ronja Bestgen.
Wir sind gespannt auf die kommende Zeit und freuen uns auf viele
gute gemeinsame Erfahrungen.
Sabine Schmidt
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Betrifft:
Evangelische Jugend
Ferien-Spaß der
Ev. Jugend Drabenderhöhe
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„MENSCHENsKINDER BUNTERKUNT“
In guter und sehr schöner Tradition wollen wir
auch in diesem Jahr die Sommerferien zu einem
besonderen Erlebnis werden lassen.
Starten wollen wir in diesem Jahr mit einer
Woche für die etwas jüngeren Kinder zwischen
6 und 9 Jahren.
Nachdem die ersten Monate im Jahr 2020 von besonderen Herausforderungen und Entbehrungen geprägt waren, möchten wir es uns im
Sommer ganz besonders gut gehen lassen und ganz viele Dinge bewusst miteinander genießen. Wir möchten das Leben und all die kostbaren Güter, die wir haben, bewusst erleben und tatsächlich auch ein
bisschen feiern.
Spiel, Spaß, besondere Erlebnisse + Ausflüge, eine Menge Kreativität
und Handwerk, Bewegung und Freude an Gemeinschaft werden die
gemeinsame Zeit prägen.
Es wird nicht langweilig werden. Für das leibliche Wohl wird rund um
die gemeinsamen Tage gesorgt werden, so dass es an nichts fehlen
wird.
Montag, 29.06.2020 bis Freitag, 03.07.2020
jeweils von 10.00 - 14.00 Uhr
im Jugendbereich des Ev. Gemeindehaus Drabenderhöhe
Drabenderhöher Str. 30, 51674 Wiehl
Der Eigenanteil beträgt 30,00 € pro teilnehmendem Kind.
Nach der schriftlichen Anmeldung erhalten alle Kinder einen ausführlichen Programmplan, da die Uhrzeiten an manchen Tagen
wegen dem individuellen Programm etwas abweichen.
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Kinder beschränkt. Nähere Infos und die
Anmeldungen gibt es bei Jugendreferentin Andrea Ruland -01745963603-, Sophie Weißweiler -0151-21264540- und Julia Bootsch 0178-2898878-.
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Ferien-Spaß der
Ev. Jugend Drabenderhöhe
– Teil 2

&

Tausendschön
Erstmalig in diesem Jahr bieten wir eine zweite Woche voller Spaß,
Action, tollen Erlebnissen und einer Menge Abwechslung für
alle Kinder und Teenies
im Alter von 10 – 13 Jahren an.
Gemeinsam mit Euch wollen wir eine tolle zweite Woche voller Spaß,
Kreativität, Entdeckungen und Erlebnisse der besonderen Art machen.
Eine Woche lang erwartet Euch jeden Tag etwas Neues und für spannende Abwechslung ist gesorgt. Wir werden uns viel kreativ und
handwerklich betätigen. Auch in dieser Woche werden wir unseren
geliebten Jugendbereich mal verlassen und werden besonderes viel
Spaß an unseren actionreichen Ausflügen haben. Aber mehr verraten
wir Euch nicht!
Seid mit dabei und findet raus was alles auf Euch
zukommt. Es wird überhaupt nicht langweilig werden. Für das leibliche
Wohl wird rund um die gemeinsamen Tage gesorgt werden, so dass
es uns an nichts fehlen wird.
Wir freuen uns riesig auf diese zweite Woche mit Euch.
Montag, 03.08.2020 bis Freitag, 07.08.2020
Kernzeiten: jeweils von 10.00 -14.00 Uhr
im Jugendbereich des Ev. Gemeindehaus Drabenderhöhe
Drabenderhöher Str. 30, 51674 Wiehl
Der Eigenanteil beträgt 30,00 € pro teilnehmendem Kind.
Nach der schriftlichen Anmeldung erhalten alle Kinder einen ausführlichen Programmplan, da die Uhrzeiten an manchen Tagen
wegen dem individuellen Programm etwas abweichen.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. Nähere Infos und
die Anmeldungen gibt es bei Jugendreferentin Andrea Ruland -01745963603-, Sophie Weißweiler -0151-21264540- und Julia Bootsch –
178-2899978-.
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Und so geht es nach den Sommerferien
bei uns hoffentlich weiter….
Wir starten nach den Ferien mit der
Mädchenjungschar am Montag, dem 24.08.2020
im Jugendbereich.
Die Jungenjungschar trifft sich bereits am
Freitag, dem 21.08.2020.

Leider können wir noch nicht sagen, in welchem
Rahmen und mit welchen Öffnungszeiten wir
dann wieder starten dürfen. Wir werden über den
jeweils aktuellen Sachstand auf www.evkidra.de,
www.drabenderhoehe.de und unseren Socialmedia-Seiten alle Interessierten auf dem Laufenden
halten.
Ab der obengenannten Woche läuft das gesamte Programm der
Kinder- und Jugendarbeit hoffentlich wie gewohnt weiter.
Während der Ferienzeit entfallen die wöchentlichen Angebote
und wir werden uns neben unserem Ferien-Spaß-Programm mit
den Planungen und Vorbereitungen für die Zeit nach den Ferien
beschäftigen.
Wir wünschen allen Kindern und Jugendlichen, unseren
Konfis und Mitarbeitern tolle und erholsame Ferien. Wir
freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen.

Euer Team der EvJuDra
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Löffelliste für die Sommerferien
So wird dir bestimmt nicht langweilig

[ ] Picknick im Park
[ ] Limonade selber machen
[ ] Eine Fahrradtour
[ ] Schatzsuche / Geocaching
[ ] Schwimmen gehen
[ ] Fußball / Basketball /Badminton spielen
[ ] Klettern
[ ] Lagerfeuer mit Marshmallows
[ ] Die Sterne beobachten
[ ] Unter freiem Himmel schlafen
[ ] Steine sammeln und bemalen
[ ] T-Shirts bemalen
[ ] Eine Kissenschlacht
[ ] Papierflieger basteln
[ ] Einen Kinoabend
[ ] Abendbrot draußen essen
[ ] Einen Freizeitpark besuchen
[ ] Boot oder Kanu fahren
[ ] Seifenblasen selber machen
[ ] In den Wald gehen
[ ] Zelten
[ ] Etwas pflanzen
[ ] Pizza backen
[ ] Mit Fingerfarbe malen
[ ] Karaoke-Abend
[ ] Sieben Kugeln Eis essen
[ ] einen Tag lang schweigen
[ ] die Eltern bekochen
[ ] Einen Wellnesstag einlegen
[ ] den Sonnenaufgang beobachten
[ ] im Regen tanzen
[ ] wandern gehen
[ ] eine neue Sache lernen
[ ] ein Experiment machen
14

WIR SIND WIEDER DA
Jungschar mal ganz anders

Nach einer gefühlten Ewigkeit ging es am 05.06. endlich wieder los unter ganz anderen Bedingungen als sonst. Aber es wäre ja gelacht,
wenn wir das nicht auch hinbekommen würden. In kleineren Gruppen
und mit Mundschutz gewappnet haben wir trotzdem Spaß!
Wir haben uns riesig gefreut, unsere Jungschar-Kinderwiederzusehen!
Andrea, Julia und Sophie
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Dienstag, 13.10.2020 – Freitag 16.10.2020
jeweils von 09.00 Uhr – 12.00 Uhr
Kinderbibelwoche im Gemeindehaus Drabenderhöhe
Die diesjährige Kinderbibelwoche findet hoffentlich wie oben genannt
in der ersten Woche der Herbstferien statt und endet am Freitag, den
16.10.2020 um 11.30 Uhr mit einem gemeinsamen Familiengottesdienst.
Hierzu laden wir schon jetzt alle Kinder im Alter von 5-12 Jahren ganz
herzlich ein.
Derzeit können wir leider auch diese Veranstaltung unter Vorbehalt
ankündigen und wünschen uns sehr, dass wir diese schöne und traditionelle Woche in diesem Jahr durchführen dürfen.
Nähere Informationen folgen im nächsten Pfarrblatt.
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Manchmal braucht man einen
Lichtblick…
SAVE THE DATE

!

Sommerfreizeit in
Midwolda Groningen-

06. - 13. August 2021
Weitere Infos und die Möglichkeit zur
Anmeldung folgen demnächst!
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über
diesen Lichtblick in dieser Zeit und können es kaum abwarten
unsere Koffer zu packen!
Einen ersten Vorgeschmack bekommt ihr unter:

www.blauwestadhoeve.nl
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Gottesdienste
im Juli

Kirche in Drabenderhöhe:
In der Regel feiern wir jeden Sonntag um 10.00 Uhr Gottesdienst.
05.07.
12.07.
19.07.
26.07.

10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

Gemeindehaus Weiershagen:
In der Regel feiern wir jeden 2. und 4. Sonntag um 9.00 Uhr Gottesdienst.
12.07.
26.07.

9.00 Uhr
9.00 Uhr

Kapelle im Altenheim:
Freitags, noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
im August

Kirche in Drabenderhöhe:
In der Regel feiern wir jeden Sonntag um 10.00 Uhr Gottesdienst.
02.08.
10.00 Uhr
09.08.
10.00 Uhr
16.08.
10.00 Uhr
23.08.
10.00 Uhr
23.08.
15.00 Uhr Ordination Andrea Ruland
30.08.
10.00 Uhr

Gemeindehaus Weiershagen:
In der Regel feiern wir jeden 2. und 4. Sonntag um 9.00 Uhr Gottesdienst.
09.08.
23.08.
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9.00 Uhr
9.00 Uhr

Kapelle im Altenheim:
Freitags, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Alle Gottesdienste finden unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen statt.
Aus Gründen des Infektionsschutzes kann derzeit kein Abendmahl
gefeiert werden.
Bei schönem Wetter finden die Gottesdienste zum Teil als Freiluftgottesdienst vor dem Gemeindehaus statt.
Bitte erkundigen Sie sich immer aktuell unter www.evkidra.de oder an
unseren Aushängen!
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Kontakte Ev. Kirchengemeinde Drabenderhöhe
Gemeindeamt
Cornelia Stranzenbach, Ute Ohler
51674 Wiehl, Drabenderhöher Str. 4 (gegenüber der Kirche)
02262 / 2288
02262 /70 78 30
drabenderhoehe@ekir.de
Öffnungszeiten Gemeindeamt:
dienstags, donnerstags u. freitags
mittwochs

homepage: www.evkidra.de
9:00 - 12:00 Uhr
15:00 - 17:00 Uhr

Bankverbindung: Volksbank Oberberg eG, IBAN DE90 3846 2135 0200 3110 19, BIC GENODED1WIL

Pfarrer
Gernot Ratajek-Greier

02262 / 3880
gernot.ratajek-greier@ekir.de

Küster

0173 / 21 306 19

Hilmar Kranenberg
Ev. Kindergarten Drabenderhöhe
Leiterin Sabine Schmidt

hilmar.kranenberg@ekir.de
02262 / 25 61
sabine.schmidt.1@ekir.de

Gemeindehaus Drabenderhöhe

02262 / 39 69

Jugendbereich im Gemeindehaus
Andrea Ruland
Julia Bootsch
Sophie Weißweiler
Kirchenmusikerin Hanna Groß

02262 / 69 91 70
facebook.com/EvJuDra
0174 / 59 636 03
0178 / 28 988 78
01512 / 12 645 40
02262 / 70 79 91
gross.hanna1@gmail.com
02262/ 717 52 82
02262 / 999 82 99
(Eingang Jakob-Neuleben-Straße - Altenheim)

Diakoniestation Wiehl
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Büro Drabenderhöhe, Siebenbürger Platz 8
mittwochs von 9:00 - 12:00 Uhr geöffnet

homepage: www.evkigadra.de

