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ter	dem	Motto	„Damit	ihr	Hoffnung	habt“	
versammeln	sich	evangelische	und	katho-
lische	Christen	und	Christinnen	zu	ca.	3000	
Veranstaltungen,	um	deutlich	Zeichen	ge-
gen	die	vielfach	propagierte	ökumenische	
„Eiszeit“	zu	setzen.

In	Zusammenarbeit	mit	den	katholi-
schen	Schwestergemeinden	hier	vor	Ort	
ist	ein	gemeinsame	Fahrt	nach	München	
geplant.

	 In	der	Oktobersitzung	hat	das	Presby-
terium	eine	außerordentliche	Zuwendung	
für	entwicklungspolitische	Maßnahmen	be-
schlossen.	2.500	Euro	wurden	für	das	Ge-
halt	einer	Schwesternhelferin	in	Bosnien	
(medizinische	Versorgung)	gewährt	und	
3.500	Euro	an	die	Vereinte	Evangelische	
Mission	überwiesen,	um	auf	Suma	tra	(In-
donesien)	nach	dem	gewaltigen	Erd	beben	
erste	Hilfe	zu	leisten.

Am 1. Advent (dem 29. November) ist es 
endlich so weit: Das Kirchenfenster wird 
eingeweiht. Was vor zwölf Jahren geträumt 
wurde, wird nun erfüllt. Als 1997 die neue 
Kirche gebaut wurde, sah das damalige Pres-
byterium den Einbau eines künstlerisch ge-
stalteten Kirchenfensters vor. Es fehlte da-
mals die Zeit, in der relativ kurzen Bauphase 
noch ein Fenster zu planen und einbauen 
zu lassen. Inzwischen hatte es sich gezeigt, 
wie zeitintensiv solch ein Vorhaben ist. Die 
verstorbene Presbyterin Sybill Bauch wollte 
sich damals intensiv um Planung und Aus-
führung kümmern. Leider setzte ihr früher 
Tod diesem Vorhaben ein Ende. 

Es folgten lange Ruhephasen, zwischen-
durch Gespräche mit Künstlern, ein Ent-
wurf, der verworfen wurde. Immer wie-
der wurde zu verschiedenen Anlässen bei 
Amtshandlungen, Geburtstagen und ein-
fach so für das Kirchenfenster gespendet. 
Außerdem haben Firmen und lokale Ban-
ken durch großzügige Spenden das Projekt 
gefördert. Ein Kirchenfensterausschuss hat 

dann vor gut drei Jahren unter der Leitung 
von Antje Hausmann einen neuen Anlauf 
unternommen, einige Künstler angespro-
chen und schließlich bat das Presbyterium 
die lokale Künstlerin Janet Brooks Gerloff, 
Entwürfe anzufertigen. Im Presbyterium 
und in der Gemeinde wurde das Vorhaben 

Einweihung des neuen Kirchenfensters
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intensiv diskutiert, schließlich erteilte das 
Presbyterium den Auftrag zum Einbau eines 
Kirchenfensters mit dem Ziel die Hälfte der 
Kosten, also 32 500 Euro durch Spenden zu 
decken. Bis auf rund 5 400 Euro ist dieses 
Ziel erreicht worden. Wir sind aber zuver-
sichtlich, dass in den nächsten Wochen 
noch Spenden eingehen werden.

Der plötzliche Tod der Künstlerin im 
September 2008 unterbrach das Vorhaben 
nur eine kurze Zeit. Die Vorarbeiten wa-
ren soweit gediehen, dass der Ausführung 
nichts mehr im Wege stand. Nun werden 
wir am 1. Advent das Fenster einweihen 
können. Wir hoffen sehr, dass der Kirchen-

raum nicht nur an Farbe, sondern auch an 
Intensität reicher wird. Wir wissen, dass 
viele sich auf den Einbau freuen und wün-
schen uns, dass auch kritische Stimmen 
sich zumindest unvoreingenommen dem 
Fenster „nähern“ können. 

Im Festgottesdienst am 1. Advent wird 
genau nach zwölf Jahren Einweihung der 
neuen Kirche der Einbau des neuen Fensters 
mit der Gemeinde und mit Gästen gefeiert. 

Am Nachmittag des 1. Advent laden wir 
um 17 Uhr zu einem offenen Singen im Ad-
vent ein: mit Texten, Liedern und Musik und 
mit dem Erleben des Fensters am Abend. 
Kommen Sie und feiern Sie mit. 

Vesper im Advent
Wollen auch Sie ein wenig zur Besinnung 
kommen, so laden wir Sie herzlich für Mitt-
woch, den 9. und den 16. Dezember, jeweils 
um 18.30 Uhr zu einer Vesper im Advent bei 
Kerzenschein und Musik in unsere Kirche 
Kornelimünster ein.

Adventsfeier für 
ältere Gemeindemitglieder
Wir laden alle Gemeindemitglieder, die äl-
ter als 70 Jahre sind, zu einer gemeinsamen 
 Adventsfeier ein. Eine gesonderte schrift-
liche Einladung ist an alle Senioren ergangen.

Die Feier findet am 2. Dezember von 
15 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum Kor-
nelimünster statt.

Advent

Kleinkindgottesdienst 
im Advent
Herzliche Einladung zum Gottesdienst im 
Advent für kleine und ganz große Leute am 
Samstag, dem 5. Dezember, um 16 Uhr in 
der Kirche in Zweifall. Anschließend wol-
len wir im Gemeindehaus gemütlich bei-
sammen sitzen. t Angelika Mohn

Die „Kräuterhexe“ zu Besuch 
in der Gemeindeküche!
Am Mittwoch, dem 9. Dezember, wird Frau 
Gaby Jansen  Tipps und Ratschläge zur 
Herstellung von Salben und Cremes  geben: 
„Naturprodukte für die Haut“. Treffpunkt 
ist um 16 Uhr im Zweifaller Gemeindehaus 
im Apfelhof! t Petra Jentgens


