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Grußwort

Liebe Leser !
Es ist Frühling, und wir können,
wenn wir es denn nur wollen, in
den Küllenhahner Gärten das
anrührende
Schauspiel
nach
uraltem Muster miterleben, das
bildhaft als Erwachen der Natur
umschrieben wird. Ja, es liegt
Aufbruchsstimmung in der Luft! Ist
es nicht beeindruckend, mit
welcher Unbeirrbarkeit sich junge
Pflanzen überall zart und kraftvoll
zugleich zum Licht drängen, als
wollten sie das Versprechen
einlösen, sich zu entfalten?
Etwas Neues beginnt, und wie
bekanntlich alle Anfänge hat
gerade der Frühling seinen
besonderen
Zauber.
Wir
empfangen
den
Ruf
nach
Erneuerung und fühlen die alte
Sehnsucht wieder, dass zu Tage
kommen möge, was wir an
Hoffnungen,
Ideen
und
Begabungen in uns tragen.
„Alles beginnt mit der Sehnsucht,
immer ist im Herzen Raum für
mehr,
für
Schöneres,
für
Größeres“, schrieb die Dichterin
Nelly Sachs und meinte damit
keinesfalls die von außen auf uns
einwirkenden
Appelle
zur
Selbstoptimierung, wie sie uns zur
Zeit
ständig
in
medialen
Ratgebern
begegnen.

Nein, es geht darum, zu unserem
eigenen Selbst vorzustoßen, zu
dem, was uns – jeden von uns –
als Menschen unverwechselbar
ausmacht.
Lebendig zu sein, bedeutet immer
auch
Entwicklung
und
Veränderung. "Die Sehnsucht
Gottes ist der lebendige Mensch!",
erkannte
der
Kirchenvater
Augustinus.
Freude am Lebendigsein und Mut
zur Entfaltung wünscht Ihnen in
diesen Wochen
Ihre Marion Edelmann
Mitglied des Presbyteriums
Kontakt: redaktionsteam@kirche-kuellenhahn.de
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Liebe Gemeinde !
Christen
sind
beschenkte
Menschen. Das wird an unseren
großen
Festtagen
besonders
deutlich. Jesus Christus kommt
aus dem Bereich Gottes zu uns in
diese Welt. Er klammert sich nicht
an seine göttliche Würde, sondern
teilt freiwillig unser menschliches
Schicksal von der Geburt bis zum
Tod. Bis ins Leiden und Sterben
hinein bleibt er an unserer Seite.
An Karfreitag bedenken wir, wie
sein Tod uns zu einer Quelle der
Vergebung und Zuversicht wird.
Auch das neue Leben, zu dem
Gott ihn an Ostern erweckt, teilt er
mit uns und schenkt uns so
Hoffnung über den Tod hinaus.
Vergebung, Nähe, Lebensmut –
das sind Gaben, die Gott uns
allen zukommen lässt!
Später,
zu
Pfingsten,
wird
deutlich, dass er uns darüber
hinaus auf individuelle Weise
beschenkt. Zu Pfingsten werden
die durch die Himmelfahrt Jesu
verunsicherten Jünger mit Gottes
Geist begabt. Sie gewinnen Mut,
Gottes große Taten weiterzusagen, und das in Sprachen,
die sie nie zuvor erlernt haben.
Das ist das große Wunder von
Pfingsten. Doch später, in den
neu entstehenden Gemeinden,
ereignen sich noch viele kleine
Pfingstwunder.

Dient einander
als gute Verwalter
der vielfältigen
Gnade Gottes, jeder
mit der Gabe, die er
empfangen hat!
1. Petrus 4, 10
Monatsspruch
für Mai
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Die zum Glauben gekommenen
Christen
entdecken
viele
Begabungen an sich. Jeder und
jede ist auf unterschiedliche
Weise begabt: Die einen sind
besonders geeignet für den
Verkündigungsdienst. Die anderen
haben ein Herz für Benachteiligte
und sorgen dafür, dass diese in
der Gemeinde nicht zu kurz
kommen. Wieder andere können
gut
mit
jungen
Menschen
umgehen und kümmern sich
darum, dass diese ihren Platz in
der Gemeinde finden.
Diese „kleinen“ Pfingstwunder
ereignen sich bis heute. Als
christliche Gemeinde leben wir
davon, dass Menschen ihre
Begabungen bei uns einbringen
und sie in den Dienst von
Menschen stellen, die in irgendeiner Weise darauf angewiesen
sind. Für manchen ist die Kirche
ein gutes Erprobungsfeld, um
herauszufinden, welche Begabungen Gott ihm mitgegeben hat,
über die hinaus, die in Beruf und
Alltag ohnehin schon zum Tragen
kommen. Im Krankenhaus bilden
wir zur Zeit z.B. eine Gruppe von
Freiwilligen aus, die in ihrer
Freizeit Patienten besuchen und
sie seelsorglich begleiten. Es ist
beglückend,
wenn
die
Besuchenden festzustellen: „Ich
kann mit meiner Art einem
Menschen
in
einer

schwierigen
Situation
Mut
machen.“ In der Gemeinde gibt es
noch viele andere Möglichkeiten,
Talente einzubringen und zu
erproben: ob bei der Erstellung
von
Gemeindebrief
oder
Homepage, beim Vorbereiten von
Festen, in der Leitung oder
anderswo. Ich lade Sie herzlich
ein, Ihre Talente bei uns zu
erproben!
Vielleicht kennen Sie Ihre Stärken
auch schon - ein Grund mehr, sie
in der Gemeinde Jesu Christi
einzubringen. Denn alles, was wir
als
Menschen
haben
oder
können, haben wir von Gott
empfangen. Wir tragen deshalb
Verantwortung dafür, wie wir sie
einsetzen, ob nur zu unserem
eigenen Nutzen oder im Dienst für
andere. Als Christen orientieren
wir uns an dem, der alles, was er
hatte, in den Dienst unseres Heils
und
Wohls
eingestellt
hat.
Christliche
Gemeinde
kann
deshalb nichts anderes sein als
eine Dienstgemeinschaft, d.h.
eine
Gemeinschaft
von
Menschen, die die Gaben, die sie
von Gott empfangen haben, in
den Dienst aller stellen!
Es grüßt Sie herzlich

Ihre Pfarrerin Hartmann

Aus unserer Gemeinde
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Basarkreis

Im April und Mai findet das
monatliche Frauenfrühstück - wie
gewohnt - jeweils am Montag, den
6.4. und 4.5 von 9.30 – 11 Uhr im
Jugendheim statt. Interessierte
Frauen jeden Alters sind wieder
zu einem gemütlichen und
interessanten Vormittag bei Kaffee
und Frühstück eingeladen.
Die Teilnahme ist kostenlos, es
wird um eine Spende gebeten.

Überschrift
links
Fröhliche Frühstücksrunde

Am Montag, den 24.2. ist unsere
Gruppe
Basarkreis
wieder
gestartet.
Ab 15.30 Uhr treffen sich kreative
Frauen jeden Montag bei Kaffee
und Kuchen, um unseren Basar
im
November
mit
Handgearbeitetem, Marmelade und
Plätzchen zu bestücken.
Wir freuen uns immer über neue
Teilnehmerinnen, die mit ihren
Ideen und Taten zum Gelingen
dieses alljährlichen Höhepunktes
unserer Feste beitragen.
Kommen Sie einfach vorbei und
lernen Sie uns kennen!
In netter Gesellschaft lässt es sich
fröhlich arbeiten und klönen.
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Veranstaltungen

Engels, Industriegeschichte
und Co.: Das Historische
Zentrum im Jahr 2021 – Ein
Abend mit Dr. Lars Bluma
Am Freitag, dem 8. Mai 2020, um
19.30 Uhr begrüßt Dr. Martin
Fleuß im Gemeindehaus in der
Nesselbergstraße 12 in der Reihe
„Wissenswertes“ Dr. Lars Bluma,
den Leiter des Stadtbetriebs 213
– Zentrum für Stadtgeschichte
und Industriekultur, besser

bekannt als „Historisches Zentrum
Wuppertal“.
Das „Historische Zentrum“ als
historisches
und
kulturelles
Gedächtnis unserer Stadt umfasst
organisatorisch das 1775 erbaute
Geburtshaus des Vaters von
Friedrich Engels, in dem auch
sein 1820 geborener Sohn
aufwuchs, das 1983 eröffnete
Museum
für
Frühindustrialisierung,
einschließlich
seiner
Außenstelle, dem Manuelskotten,
den Kalkrichterofen Eskesberg,
einen der letzten verbliebenen
Kalköfen im Raum Niederberg,
sowie das Stadtarchiv.

Veranstaltungen
Seit Mai 2018 verantwortet Dr.
Bluma
die
Geschicke
des
Historischen Zentrums. Dr. Bluma,
im Mai 1969 in Witten geboren,
studierte Geschichte, Germanistik
und Philosophie an der RuhrUniversität Bochum. Nach seinem
Magister
Artium
wurde
er
Forschungsstipendiat am Universitätsarchiv seiner Alma Mater. In
den Jahren 1999 bis 2007 war er
als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Wirtschafts- und
Technikgeschichte
der
RuhrUniversität tätig. 2004 wurde er
mit einer Arbeit über Norbert
Wiener und die Entstehung der
Kybernetik im Zweiten Weltkrieg
promoviert. In den Jahren 2007
bis 2012 forschte er am Institut für
Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin der RuhrUniversität. Von 2012 bis 2018
leitete er den Forschungsbereich
Bergbaugeschichte am Deutschen
Bergbau-Museum Bochum.
Dr. Bluma lehrt seit dem
Wintersemester 1999/2000 an der
Ruhr-Universität Bochum. Er ist
Herausgeber und Autor einer
Vielzahl
wissenschaftlicher
Schriften und Mitglied diverser
wissenschaftlicher Einrichtungen.
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Vor zweihundert Jahren, genauer:
am 28. November 1820, wurde
Friedrich Engels im seinerzeitigen
Barmen
geboren.
Dem
Textilunternehmer, Philosophen,
Gesellschaftstheoretiker,
Historiker,
Journalisten
und
kommunistischen
Revolutionär
widmet die Stadt Wuppertal ein
ganzes Veranstaltungsjahr, „das
Engels-Jahr 2020“. Mit seinem
Vortrag zum Thema „Engels,
Industriegeschichte und Co.: Das
Historische Zentrum im Jahr
2021“ beleuchtet Dr. Bluma
insbesondere diejenigen Aspekte,
die Friedrich Engels mit seiner
Heimatstadt verbindet.
Gewinnen Sie spannende
Erkenntnisse nicht nur über den
großen Sohn unserer Stadt,
sondern auch über deren
historisches Gedächtnis! Wo?
Natürlich bei

am 8. Mai 2020
um 19.30 Uhr
im Gemeindehaus
Nesselbergstraße 12
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Keine Konfirmation

Kollektenbons

Aufmerksamen Leserinnen und
Lesern wird auffallen, dass am
ersten Sonntag im Mai – im
Gegensatz zu sonst – kein
Konfirmationsgottesdienst
stattfindet. Im Moment gibt es in
unserer Gemeinde sehr wenige
Mädchen
und
Jungen
im
Konfirmandenalter. In diesem Jahr
hätte es nur einen Konfirmanden
gegeben. Als dies absehbar war,
haben wir ihn zum Konfirmandenjahrgang
des
letzten
Jahres mit eingeladen, sodass es
in diesem Jahr leider keine
Konfirmation geben wird. Wir
freuen uns schon auf nächstes
Jahr, wenn wir wieder mit drei
jungen
Leuten
dabei
sind.

Seit ein paar Jahren werden in
unserer Gemeinde Kollektenbons
verkauft, die Sie – anstelle von
Bargeld - in die Sammlungen im
Gottesdienst geben können. Die
Kollektenbons gibt es in einer
Stückelung von 2€ oder 5€. Wenn
Sie diese Bons vorab im
Gemeindebüro erwerben, erhalten
Sie über den Betrag eine
Spendenquittung; damit wird auch
Ihre Klingelbeutelkollekte steuerlich absetzbar.

Seite
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Freud & Leid
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Seite links

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
duo dolores et ea rebum. Stet clita
sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto
odio
dignissim
qui
blandit
praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy ismod

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.
At ve et vesteros sunt quatum
veni ro eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto
odio
dignissim
qui
blandit
praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing
ummy
nibh
euismod

Seite rechts
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.
At ve et vesteros sunt quatum
veni ro eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto
odio
dignissim
qui
blandit
praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing
ummy
nibh
euismod

13

Konzerte

In
unserer
Küllenhahner
Konzertreihe geht es weiter am
Samstag, den 28.03. um 18:00
Uhr mit einer „Voyage á trois“:
Drei
Damen
des
Sinfonieorchesters
Wuppertal
reisen
musikalisch
in
ungewöhnlicher Besetzung durch
Werke von C.Ph.E. Bach bis Astor
Piazzolla.
Die Interpretinnen sind das „Duo
d‘Or“:
Catarina
Laske-Trier,
Querflöte und Manuela Randlinger-Bilz, Harfe, gemeinsam mit
Vera Milicevic, Violoncello.

Konzerte

Am Sonntag, den
10.05. um
17:00 Uhr spielt das „duosono“
mit Nora Niggeling, Viola und
Joachim Wagenhäuser, Klavier,
romantische Werke -„dolce ed
appassionato
romantische
Stimmungsbilder“.
Da der Eintritt - wie gewohnt kostenlos ist, bitten wir Sie am
Ausgang um eine Spende.

Foto: kh krauskopf
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Termine
Spielplatzfest

Am Freitag, den 15.05. um 20:00
Uhr lädt Klaus Möbius wieder zu
Gesprächen bei Wein und Käse
ein.
Der schon fast traditionelle Männerabend im Jugendheim bietet
Gelegenheit zu vielfältigem Austausch.

Kirchenkaffee
Am Ostersonntag laden wir alle
im Anschluss an den um 10 Uhr
stattfindenden Gottesdienst zu
Kaffee und Kuchen ein. Wir freuen
uns auf gute Gespräche. Jeder ist
willkommen!

Wir
laden
alle
Küllenhahnerinnen und Küllenhahner
herzlich zu einem besonderen
Gottesdienst auf dem Spielplatz
ein.
Am 17. Mai findet um 11 Uhr auf
dem Spielplatz am Odenwaldweg
ein ökumenischer Gottesdienst für
Groß und Klein statt, der von den
Jugendleitern
der
Gemeinde
Küllenhahn gestaltet wird. Nach
diesem Auftakt geht es dann mit
dem
Spielplatzfest
des
Bürgervereins weiter. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!
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Austräger gesucht
Unser Gemeindebrief wird sechs
mal im Jahr in ca. 1200 Haushalte
auf Küllenhahn zugestellt. Viele
Ehrenamtliche verteilen ihn jeden
zweiten Monat auch in Ihren
Briefkasten.
Aktuell
suchen
wir
einen
Austräger
für
den
Bezirk
Sportplatzstraße, Harzstraße und
Nöllenhammerweg (insgesamt 65
Gemeindebriefe).
Wenn Sie also gerne spazieren
gehen
und
diese
Aufgabe
übernehmen
möchten,
Zeitaufwand ca. 1 Std. alle zwei
Monate, melden Sie sich doch im
Gemeindebüro unter 400026 bei

Sylvia Gehrke oder per E-Mail an
gemeindebuero@kirchekuellenhahn.de.
Keine Sorge, falls Sie
doch
einmal verhindert sein sollten,
finden wir eine Vertretung.

Spätlese
Unsere Frauengruppe Spätlese,
für Frauen ab 60 Jahren, findet an
jedem ersten Mittwoch im Monat
um 19 Uhr im Jugendheim

statt. Im April trifft sich die Gruppe
am 1.4. um 19 Uhr zu einem
österlichen Buffet.
Im Mai gibt es am 6.5.
um 19 Uhr einen
Spieleabend
mit
Maibowle.
Neue
Teilnehmerinnen sind
immer willkommen.
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Gruppen & Termine

Aktivität:

Wann & Wo:

Kontakt:

Basarkeis

Montag 15:30 - 18:00 Uhr
Jugendheim

Auszeit

1. Montag im Monat
Montag 20:00 - 22:00 Uhr
Jugendheim

Frau Bachstädter
Frau Winkelmann
Frau E. Dörken
Frau Haselmann
Frau Mohr
auszeit@kirche-kuellenhahn.de

FrauenFrühstück

1. Montag im Monat
09:30 – 11:30 Uhr
Jugendheim

Frau Bachstädter
Frau Winkelmann

Malgruppe

Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Jugendheim

Frau Beyer
Frau Kani

Yoga
Kurse Birk

Montag 19:00 - 20:30 Uhr
Freitag 10:00 - 11:30 Uhr
Jugendheim

Frau Birk
angelikayoga@web.de

Yoga
Dienstag 19:00 - 20:30 Uhr
Kurse Breker Donnerstag 18:00 - 19:30 Uhr
Jugendheim

yogamarion@web.de

Malkurs

Mittwoch 10:00 - 12:00 Uhr
Jugendheim

Herr Wiskow

Line Dance

Mittwoch 18:00
Jugendheim

Frau Breker

Frau Halbeisen
yvonne@halbeisen.de

Spielgruppe

Donnerstag 10:00 - 11:45 Uhr
Jugendheim

Frau Gießmann

Gitarrenkurs

Donnerstag nach Absprache
Jugendheim
außer in den Schulferien

Herr Sturm

Spätlese

1. Mittwoch im Monat
19:00 - 21:00 Uhr
Jugendheim

Frau Bachstädter
Frau Wand

Bewegte
Senioren

Freitag 15:00 - 16:30 Uhr
Jugendheim

Frau Otto-Wroblowski
Tel.: 9460141
pw-memory-quilt@gmx.de

Männerabend Alle zwei Monate
Freitag 20:00 Uhr
Jugendheim

Herr Möbius
k.moebius@kirche-kuellenhahn.de

Wenn nicht gesondert angegeben, kontaktieren Sie bitte das Gemeindebüro unter
gemeindebuero@kirche-kuellenhahn.de

Gruppen & Termine
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Aktivität:

Wann & Wo:

Kontakt:

Kinder- &
JugendGruppe

Freitag 16:30 – 17:30 Uhr (6-10 Jahre) Kara Parsch
und 17:30 – 19:30 Uhr (ab 18 Jahre) Oscar Cuypers
Jugendheim
jugend@kirche-kuellenhahn.de
außer in den Schulferien

Vortragsreihe: 1. Freitag im Monat
Portrait /
Jugendheim (nach Ankündigung)
Wissenswertes

Herr Fleuß
Herr Probach

Fahrdienst

Frau Paß
0202 / 40691 oder
0170 / 8342988

Sonntag zum
Gottesdienst

Unsere Gemeinde hat einen Newsletter!
Er wird unregelmäßig jeweils einige Tage vor Veranstaltungen oder besonderen Gottesdiensten verschickt.
Wenn Sie den Newsletter erhalten möchten, schreiben Sie
uns
eine
E-Mail
an
gemeindebuero@kirchekuellenhahn.de
Sie können ihn selbstverständlich jederzeit wieder
abbestellen.
Ihre Evangelische Kirchengemeinde Küllenhahn
www.kirche-kuellenhahn.de
gemeindebuero@kirche-kuellenhahn.de
Wenn nicht gesondert angegeben, kontaktieren Sie bitte das Gemeindebüro unter
gemeindebuero@kirche-kuellenhahn.de
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Redaktionsteam
Erstellt mit LibreOffice & Gimp unter Ubuntu Linux

Pfarrerin: Dr. Sylvia Hartmann
Telefon: 0202 / 400206
Nesselbergstraße 16
42349 Wuppertal
Email: pfarrerin.hartmann@kirche-kuellenhahn.de

Fragen oder Beiträge zum Gemeindebrief an:
redaktionsteam@kirche-kuellenhahn.de
Anregungen zur Gemeindearbeit an:
ideen@kirche-kuellenhahn.de
Anzeigen: Sylvia Gehrke
gemeindebuero@kirche-kuellenhahn.de
Auflage: 1.250
- 6 Ausgaben im Jahr
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jeweils am 10. eines ungeraden Monats
Druckerei: gemeindebriefdruckerei.de
Bildnachweis (wo nicht gesondert angegeben):
gemeindebrief.de
pixabay.com
privat

Gemeindebüro: Sylvia Gehrke
Telefon: 0202 / 400026
Mo 09:00 - 13:00 Uhr
Do 09:00 - 12:00 Uhr
Fr 16:00 - 19:00 Uhr
Nesselbergstraße 12
42349 Wuppertal
Email: gemeindebuero@kirche-kuellenhahn.de
Küsterin: Alexandra Haselmann
Vermietung des Jugendheims
Telefon: 0202 / 402349
Email: kuesterin@kirche-kuellenhahn.de
Organist: Klaus Möbius
Telefon: 0171 / 7725641
Spendenkonto der Gemeinde
IBAN: DE67 3305 0000 0000 2432 20
BIC: WUPSDE33XXX

Gottesdienste im April

5.4.
10 Uhr

Palmsonntag
Gottesdienst
Pfarrer Schramm

10.4.
10 Uhr

Karfreitag
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Dr. Stoffels

12.4.
10 Uhr

Ostern
Gottesdienst
Pfarrerin Dr. Hartmann
anschließend Kirchenkaffee

19.4.
10 Uhr

Quasimodogeniti
Gottesdienst mit Taufen
Pfarrerin Dr. Hartmann

26.4.
10 Uhr

Miserikordias Domini
Gottesdienst mit Abendmahl
N.N.
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Gottesdienste im Mai
3.5.
10 Uhr

Jubilate
Gottesdienst
Pfarrerin Dr. Hartmann

10.5.
10 Uhr

Kantate
Gottesdienst
Pfarrer Krämer

17.5.
11 Uhr

Rogate
Ökumenischer Gottesdienst
zum Spielplatzfest
Jugendliche Mitarbeitende

21.5.
11 Uhr

Himmelfahrt
Gottesdienst in der
Johanneskirche
Pfarrer Clauß

24.5.
10 Uhr

Exaudi
Gottesdienst
Pfarrer Schumacher
anschließend: Kirchenkaffee

31.5.
10 Uhr

Pfingsten
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Dr. Hartmann

