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irche in Corona-Zeiten … 
Wie alle müssen auch wir in den 

Gemeinden lernen und durchbuchsta-
bieren, wie das geht – und was eben 

leider aktuell auch nicht mehr geht.

Viele schöne Veranstaltungen, die wir für diesen Sommer 
geplant hatten, mussten wir streichen.

Regelmäßige Treffen, die für viele von Ihnen einfach zum 
gemeinsamen Leben dazugehören, wurden allesamt 
abgesagt. 

Da aber Gottes Treue und sein Beistand uns unverändert 
zugesagt sind, haben wir versucht, dies mit neuen „For-
maten“ weiterzugeben: Kirche to go und auf Youtube, 
Mutmachworte am Wäscheständer, Telefonketten und 
Briefe ...

Es ist uns auch weiterhin sehr wichtig, die Verbindung zu 
Ihnen zu halten und miteinander als Gemeinde diese 
Herausforderung zu bestehen.

Sehr vorsichtig und unter Wahrung aller Hygiene- und 
Verhaltensanordnungen werden wir wieder öffentliche 
Gottesdienste anbieten.

Aus Rücksicht aber auf die Schwächeren wird es unser 
gewohntes Gemeindeleben so erst mal bis mindestens zum 
Sommer nicht mehr geben – und dann reagieren wir 
weiterhin entsprechend angepasst auf die Entwicklungen 
im Land. Bitte achten Sie auch auf unsere jeweils aktuellen 
Hinweise auf unserer Gemeindehomepage und in den 
Schaukästen.

Aber wir machen weiter und bleiben verbunden.

Wie das bereits geschehen ist und weitergehen kann, 
davon berichten die Beiträge dieser Ausgabe.

Auf dass wir uns bald alle wiedersehen!  
Grüßt Sie herzlich 

Ihre Pfarrerin

Liebe Gemeinde,

Titelbild:  
Innenraum der Ev. Emmauskirche in Heisterbacherrott im April 2020 und  
Pfarrerin Pia Haase-Schlie beim Entzünden einer Osterkerze. (F. Homann)

Andacht 03

Neues iN deN PfarrbezirkeN 

Bericht aus dem Presbyterium 04

Die neuen Presbyter und Presbyterinnen 05

Berichte aus den Bezirksausschüssen 05 – 07

Vorschau 07–08
Online-Seminar: „Zum Verständnis vom Tod Jesu  

Christi im Neuen Testament“ (07 ) Wanderung an der 

Wahnbachtalsperre; Bildhauer Workshop (08) 

kiNder uNd JugeNd  
+++ Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona +++
Konfirmandenunterricht trotz Covid 19? 09

Newsletter an die Konfirmanden und deren Eltern 10

Dankesbericht einer Mutter aus der Gemeinde 11

FZ MensChenKinder: Situationsbericht und Aktuelles 12

rückblick

Gemeindehaus-RenovieRunG: Richtfest in Stieldorf 13
Fastenwoche in h‘Rott: Bericht einer Teilnehmerin 14
weltGebetstaG aus simbabwe: Gemeinde-Gottesdienste 15
Ökumene: Exerzitien im Alltag; Valentinsgottesdienst 16
+++ sonderseiten spendenproJeKte +++ 17– 20 
spenden-auFruF der stadt Königswinter 17
diaKonisChe soMMersaMMlung 18
Klingelbeutel-spendenproJeKte 19
spenden-auFruF „wunsChträuMe e.v.“ Für burKina Faso 20
Rückblick: Fühlingsbasar in Thomasberg 21

berichte – NachrichteN – MeiNuNgeN

+++ geMeindeleben in Zeiten von Corona +++ 22 – 27
beRicht deR PFaRReRinnen und eindRücke in bildeRn 22 – 23 
eindRücke in bildeRn und inteRview helma ebeleR 24 – 25
caRPe diem: beitRaG von e. stenmans-GoeRdeleR 25
GRüsse deR GRuPPenleiteR und GRuPPenleiteRinnen 26
oPen-aiR-konzeRt in stieldoRFeR senioRenhaus  
st. maRGaReta 27 

geMeiNdestiftuNg  
Einladung in „Offene Gemeindegärten“ 28

berichte – NachrichteN – MeiNuNgeN

erinnerung: 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer 29
KirChenasyl: Interview mit Pfarrerin Heidrun Viehweg 30 – 31
KirChenasyl: Ein Standpunkt von Dr. Oliver Bärenz 32
hospiZverein: Situationsbericht und Angebote 33 

Gottesdienstplan 34
A und O/ Impressum/Redaktionsschluss 35
Wir sind für Sie da /Adressen 36

K



AndachtEditorial

3

Paulus lenkt im Brief an die Gemeinde 
in Philippi den Blick auf eine glückliche 
Zukunft im gemeinsamen Glauben. 
Könnte das nicht das Motto für diese 
Sommermonate sein, liebe Gemeinde? 
Was haben wir nicht für mühsame 
Wochen und Monate hinter uns. Viele 
Einschränkungen und viel Verzicht ha-
ben wir auf uns genommen. Wie viele 
Sorgen haben wir uns gemacht. In der 
Seelsorge heißt es: Das Hauptmerkmal 
jeder Krise ist, dass sie zeitlich begrenzt ist und ir-
gendwann aufhört. Schluss mit Corona – wäre das 
nicht schön? Sich endlich wieder mit anderen, vor 
allem schönen Themen beschäftigen.

Ist es nicht Ausdruck von christlicher Hoffnung und 
Glauben, sich mit Mut und Zuversicht in die Zu-
kunft auszurichten? Ganz bestimmt. Ich selbst bin 
jemand, der gern nach vorne schaut und meistens 
mit dem Vertrauen darauf, dass Gott Gutes und 
Herausforderungen, an denen ich wachsen kann, 
für mich bereithält. 

Und gerade nach den Erfahrungen dieses Frühjahrs 
kann man doch jeden verstehen, der diese Krisen-
zeit endlich hinter sich lassen möchte. 

Aber bei allem hoffnungsvollem Ausstrecken in die 
Zukunft, habe ich auch ein anderes Pauluswort in 
meinem Hinterkopf. Es steht im 1. Thessalonicher 
und lautet:

„Prüft aber alles, und das Gute behaltet!“ (1 Thess 5, 21)

Ich kann den Wunsch nach Normalität so gut ver-
stehen. Auch ich möchte in vielen Dingen gern ein-
fach wieder zum Alltag übergehen. Aber es lässt 
sich nicht leugnen – unser Alltag hat sich verändert 
– wie lange bleibt das so? Ich weiß es nicht. Und 
wenn ich ganz ehrlich mit mir selbst bin, muss ich 
sagen, dass ich das so einfach auch dann doch nicht 
möchte. Wir können ja nicht so tun, als wäre nichts 
gewesen. Einfache Lösungen gibt es in unserer 

komplizierten Welt nun mal nicht. Und 
die akuten Krisenwochen haben mir 
gezeigt: Wer sich vorsichtig an Pro-
bleme herantastet und ausprobiert, 
wie man sie bewältigt, nimmt die Pro-
bleme und den Schutz der Menschen 
ernst und setzt ihn nicht leichtfertig 
und überheblich aufs Spiel. Ich bin 
dankbar, dass unsere Anstrengungen 
und unser Verzicht bis hierhin, im Ver-
gleich mit anderen Ländern, eine gute 

Versorgung und Schutz von uns Menschen ge-
währleisten. Prüfen und ausprobieren scheint mir 
da dann doch genau richtig. 

Und für die Zeit nach dieser Krise reizt mich dieser 
Satz auch. Vielleicht ist gerade jetzt die Zeit, sich 
bewusst zu machen, was uns in diesen schweren 
Wochen gutgetan hat, was uns gelungen ist, ob-
wohl oder gerade weil es so ganz anders war als 
sonst. In aller Beklommenheit habe ich mich in die-
ser Zeit auch über Vieles wirklich gefreut und ge-
staunt, wie viele Menschen zum Beispiel in unserer 
Gemeinde sofort Ideen und Tatkraft entwickelten, 
um Menschen zu unterstützen: durch praktische 
Alltagshilfe oder durch Zuspruch und Gebete in 
Wort und auf unseren „Segen to go-Flyern“, die sie 
bei langen Spaziergängen verteilten oder in Ge-
schäften auslegten. Oder auch durch technische 
Unterstützung für Videoandachten, durch Musik 
für andere und vieles mehr, was Sie in dieser Ausga-
be auch noch entdecken werden. Ob Gott uns die-
se Last auferlegt hat, oder ob er sie uns nicht er-
spart hat, vermag ich nicht zu sagen, aber der 
gemeinsame Glaube an ihn hat mir und vielen an-
deren geholfen, diese Zeit zu bestehen und sich 
nicht zu ergeben, sondern verantwortlich und lie-
bevoll mit- und füreinander zu handeln. Das will ich 
tatsächlich nicht vergessen, sondern die Schätze 
und die Entdeckungen dieser Wochen prüfen und 
das Gute davon für die Zeit danach behalten und 
mitnehmen. 

Ihre Ute Krüger

„Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus 
nach dem, was vorne ist …“ (philipper 3, 13)
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Bericht aus dem Presbyterium von ute wiedeMeyer

Sitzung vom 30.03.2020 

Liebe Gemeinde

Wie bereits auf der Gemeindeversammlung im vergan-
genen Jahr bekannt gegeben, haben die Presbyteriums-
wahlen im Jahr 2020 nicht stattgefunden. Das Presby-
ter-Team, bestehend aus Pia Haase-Schlie, Ute Krüger, 
Roland Augustin, Jutta Gilka, Rüdiger Wittkämper, Nina 
Limbach, Gabriele Rasquin, Jörg Rainer Mollwitz, Sabine 
Pichler, Manuel Metz, Carmen Truetsch-Lück und Ute 
Wiedemeyer hatte somit am 30.03.2020 seine erste Sit-
zung, in einer Zeit, in der die Welt auf dem Kopf steht.

Der Beginn unserer Amtszeit ist geprägt von der Coro-
na-Zeit. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, finden 
Gottesdienste und Gemeindeaktivitäten nicht statt. Be-
gegnungen in unserer Gemeinde, wie wir sie kennen, 
finden nicht statt. Und auch die erste Presbyteriumssit-
zung war nur möglich, weil wir uns online per Video-
konferenz getroffen haben. Besprochen wurde in erster 
Priorität die Besetzung der neuen Ämter und Ausschüs-
se (Übersicht siehe Kasten auf S. 5), aber auch kurz die 
Auswirkungen der Corona-Krise auf unser Gemeindele-
ben und der Stand zu den Baumaßnahmen in Stieldorf.

Seit dem 20.03.2020 stellen wir Andachten auf unserem 
Youtube-Kanal online zur Verfügung. Abwechselnd sind 
dort die Andachten von Elisabeth Stenmanns-Goerdeler, 
Holger Weitenhagen, Jörg Ebeler, Ute Krüger und Pia 
Haase-Schlie zu hören und zu sehen. Dank der tech-
nischen Unterstützung von Frank Schlie und Mike Krü-
ger konnten wir zügig auf die Gottesdienst-Verbote re-
agieren und die „Klickzahlen“ (wie man heutzutage so 
schön sagt!) sprechen für sich: Wir haben seit unserem 
Start am 20.03.2020 auf Youtube 5.324 Aufrufe von 
jeweils 1.800 Einzelpersonen und 396 Stunden Wieder-
gabezeit erreicht (Stand 25.05.2020). 74% der Nutzer 
sind älter als 65 gewesen. Gute Worte und Segenskärt-
chen werden verteilt, Hilfsnetzwerke für ältere Men-
schen sind auf die Beine gestellt worden und selbst der 
Ostergottesdienst fand – in „Anwesenheit“ von aufge-
stellten Photos der Gemeinde in Heisterbacherrott statt 
(siehe Titelseite).

Die Corona-Zeit ist schlimm. Sie ist mit viel Einsamkeit 
verbunden, sie ist mit viel Distanz verbunden. Aber: Un-
sere Gemeinde hat es geschafft, trotz allem bei einander 
zu sein und zu bleiben. Es ist fast so, als hätte jemand 
eine Kirchentür geschlossen und dafür ganz viele „Haus-
türen“ für Kirche geöffnet. Diese Zeit – in die das neue 
Presbyterium an den Start geht, wird Kirche verändern. 

Diese Veränderung jetzt so gut wie möglich gelingen zu 
lassen, wird eine der Hauptaufgaben des neuen Presby-
teriums sein. 

Unsere Herausforderungen sind groß: Gemeindezusam-
menlegung, sinkende Steuereinnahmen, weiterhin zu-
nehmender Verwaltungsaufwand, auch die Digitalisie-
rung. Sie können davon ausgehen, dass die Menschen, 
die namentlich in dem „Kasten“ benannt sind, mit 
ganzem Herzen sich für den Erhalt unseres christlichen 
Miteinanders einsetzen. Wir werden nicht alles immer 
perfekt gestalten können, wir werden nicht immer alle 
Interessen berücksichtigen können. Aber: Mit Ihnen als 
Gemeinde an unserer Seite stellen wir uns diesen Aufga-
ben gern und gerade mit Blick auf die vergangenen Wo-
chen habe ich Zuversicht, dass wir unser wertvolles und 
buntes Gemeindeleben erhalten werden. Zum Teil an-
ders, als wir es gewöhnt sind, doch immer mit Gott an 
unserer Seite.

Die nächsten Wochen sind geprägt von folgenden The-
men:

 Z  (hoffentlich) Wiedereinstieg in das normale Gemein-
deleben

 Z  Weiterarbeit am „Projekt“ Gesamtgemeinde im Sie-
bengebirge

 Z Zügige Fortführung der Baumaßnahmen in Stieldorf

Eines ist mir noch wichtig: Wie Sie in der Aufgabenver-
teilung sehen können, schreibe ich diesen Artikel als 
„neue“ Vorsitzende des Presbyteriums, ein Amt, vor 
dem ich großen Respekt habe. Horst Kleine hat nach 12 
Jahren Mitarbeit entschieden, sich aus dem Presbyteri-
um und damit auch von seiner Aufgabe als Vorsitzender 
zurückzuziehen. Wir alle sprechen ihm ein großes DAN-
KE aus für alles, was er für Sie und uns getan hat. Auch 
Winfried Wermelskirchen hat nicht erneut kandidiert. 
Ebenfalls ein großes DANKE! Ohne Menschen, die sich 
mit ganzem Herzen für Gott und seinen Dienst einbrin-
gen, gäbe es Gemeinde nicht in dieser Form. 

Wir sehen uns und lernen uns hoffentlich bald kennen 
im Rahmen eines Gottesdienstes oder beim geplanten 
Wiederöffnungsfest des Stieldorfer Gemeindehauses im 
Sommer – wann und wie immer das genau sein wird ... 
Dennoch: Bis dahin wünsche ich Ihnen alles, alles Gute, 
bleiben Sie behütet und gesund!

Ihre Ute Wiedemeyer



Neues in den Pfarrbezirken

5

Bericht aus dem  
Bezirksausschuss 1  
(Birlinghoven, Stieldorf) von ute Krüger

Ab Pfingstsonntag (31.05.2020) sollen wieder Präsenz-
gottesdienste gemäß den Hygienevorschriften der EKiR 
stattfinden. Der Pfingstsonntag ist als Freiluft-Gottes-
dienst in Birlinghoven geplant. Ab dem 07.06.2020 fin-
den drinnen bis auf Weiteres ausschließlich Kurzgottes-
dienste in Stieldorf statt. Da das Raumangebot auch 
dort begrenzt ist (max. 35 Gottesdienstbesucher), bie-
ten wir zwei aufeinanderfolgende Kurzgottesdienste an. 
Diese beginnen jeweils um 10:30 Uhr und um 11:30 
Uhr. Folgende Rahmenbedingungen sind derzeit gültig:

Rahmenbedingungen für Präsenzgottesdienste in Be-
zirk 1:

 Z  Max. 35 – 40 Besucher in Stieldorf möglich, bei Si-
cherheitsabstand 1,5 – 2 Meter, Hausgemeinschaften 
dürfen zusammensitzen. Birlinghoven fällt für Veran-
staltungen im Innenraum ganz aus.

 Z  Schriftliche Dokumentation der Gottesdienstbesu-
cher: Vordrucke und Kugelschreiber werden durch 
diensthabende Lektoren auf jedem Stuhl vor dem 
Gottesdienst ausgelegt; beim Verlassen der Kirche 
eingesammelt (ggf. dann ausgefüllt.)

 Z Mund-Nase-Schutz ist verpflichtend. 

 Z  Desinfektionsmittel am Eingang, desinfizieren von 
Türgriffen, nachdem diese berührt wurden, durch 
diensthabende Lektoren. 

Fortsetzung auf Seite 6.

Zu berichten ist über die Sitzungen (als Videokonfe-
renzen) vom 02.04. und 08.05.2020

Personelles

Es wird die Neuzusammensetzung des Presbyteriums 
vorgestellt. Die genannten Mitglieder des BA 1 erklären 
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in folgenden Ausschüs-
sen:

Bau und Finanz: 
Jörg-Rainer Molwitz, Dr. Roland Augustin, Anja Krall, 
Nils Suchetzki

Diakonie:  
Carmen Truetsch-Lück, Christiane Mischke 

Jugend: 
Nina Limbach, Elke Fischer, Sabine Pichler

Organisatorisches

Es wird über die derzeitigen analogen und digitalen An-
gebote der Gemeinde und deren erfreulich hohe Nut-
zung berichtet.

Das neue Presbyterium

Name Presbyter/in Amt/Funktion Pfarrbezirk

Carmen Truetsch-Lück Diakonieausschuss BA 1
Gabriele Rasquin Diakonieausschuss BA 2
Jörg-Rainer Mollwitz Baukirchmeister, Kuratorium Stiftung BA 1
Jutta Gilka Konfirmandenarbeit BA 2
Manuel Metz Kuratorium Stiftung BA 2
Nina Limbach Jugendausschuss BA 1
Pia Haase-Schlie Pfarrerin BA 2
Roland Augustin Kirchmeister BA 1
Rüdiger Wittkämper Kuratorium Stiftung BA 2
Sabine Pichler Kinder- und Jugendarbeit, Synodale BA 1
Ute Krüger Pfarrerin BA 1
Ute Wiedemeyer Vorsitzende, Jugendausschuss,  

Diakonieausschuss, Synodale
BA 2
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Fortsetzung von Seite 5

Zu berichten ist über die Sitzung vom 10.03.2020

Im geistlichen Teil der Sitzung wird erinnert an die blei-
bende Bedeutung des Synodalbeschlusses der Rhei-
nischen Kirche vor 40 Jahren: „Die Erneuerung des Ver-
hältnisses von Christen und Juden“.

Gerade angesichts eines sich einschleichenden Antise-
mitismus in unterschiedlichen Äußerungen und Hand-
lungen in unserer Gesellschaft ist es geboten, die Be-
deutung der Erwählung Israels mit seinen solidarischen 
Konsequenzen für uns Christen zu kennen und daran 
festzuhalten.

Gemeindeentwicklung 

Was wird es im Einzelnen bedeuten, wenn unsere Ge-
meinde mit anderen Gemeinden im Siebengebirge zu 
einer Gesamtgemeinde zusammengefasst wird? 

Anhand einer Power-Point-Präsentation stellt H. Wei-
tenhagen dar, wie der Prozess aussehen kann.

Sich im Anschluss daran stellende Fragen werden disku-
tiert.

Einhellige Auffassung des Bezirksausschusses ist es, dass 
der „Gemeindestandort“ Heisterbacherrott im künfti-
gen Verbund der Gemeinden mit einem eigenen „Be-
reichspresbyterium“ vertreten sein möge.

Aus den bisherigen Gesprächen mit den anderen Ge-
meinden Oberpleis, Aegidienberg und Ittenbach wird 
berichtet, dass ein außenstehender Moderator den Dis-
kussionsprozess begleitet. Erster Schritt war die gemein-
sam formulierte Ausschreibung einer neuen Pfarrstelle, 
die zu 60% als Pfarrkraft in Oberpleis eingesetzt wer-
den soll und zu 40% in den weiteren „Gesamtgemein-
deteilen“ und in der Entwicklung gemeinsamer Aufga-
ben.

In Kooperation mit der FEG Bonn (Freie Ev. Gemeinde) 
ist das Projekt „Kunterbunte Kirche“ angeplant worden. 
Eine neue Form von Familienarbeit soll künftig Sonntag 
nachmittags angeboten werden (Anm.: wg. Corona 
mussten bereits vereinbarte Termine leider abgesagt 
werden).

Ann-Kristin Metz-Klemen soll ab August hauptamtlich 
mitarbeiten im Bereich Kindergottesdienst / Jugendgot-
tesdienst/ Kunterbunte Kirchengemeinde.

Bericht aus dem  
Bezirksausschuss 2  
(Heisterbacherrott) von pia haase-sChlie

 Z  Gemeinsames Singen ist nicht erlaubt; keine Gesang-
bücher austeilen; allenfalls Ablaufzettel, wenn Ge-
bete oder andere Texte gemeinsam gelesen werden 
sollen.

 Z Es findet kein Abendmahl statt.

 Z  Lediglich am Ausgang wird die Ausgangskollekte ge-
sammelt; Wahlkollekten können und sollten online 
oder als zweckgebundene Spende im Gemeindebüro 
abgegeben werden.

 ) Es empfiehlt sich in jedem Fall, die aktuellen Ent-
wicklungen bzgl. der Vorgaben für Präsenzgottes-
dienste auf der Homepage und über Aushänge in den 
Schaukästen zu verfolgen. Änderungen sind jederzeit 
denkbar!

Stand der Bausanierung in Stieldorf 

Die Sanierungsarbeiten gehen erfreulich voran. Die Tro-
ckenbauarbeiten werden im Mai fertig, die Elektrik ver-
mutlich auch. Die Decken sind verkleidet und gestri-
chen. Im Juni sollen Türen und Fenster eingesetzt 
werden, es werden nur die Fenster ausgetauscht, bei 
denen es unumgänglich ist, ansonsten wahren wir den 
alten Bestand. Bodenleger, weiterer Innenausbau und 
Malerarbeiten nehmen vermutlich den gesamten Juli 
und August in Anspruch. Der Tiefbau für die Kanal-
erneuerung und Außenarbeiten für das Atrium erfolgen 
vermutlich ebenfalls im August. Höchstwahrscheinlich 
ist nach Abschluss der Arbeiten ein Außenanstrich not-
wendig.

Planung der Sommermonate 

Die Konfirmandenarbeit startet noch diesen Monat di-
gital mit der KonApp der EKD, weil der Platz für 17 Ju-
gendliche, Elke Fischer und Ute Krüger in Birlinghoven 
nicht ausreicht. Bis zu den Sommerferien findet aus 
Raummangel kein Kindergottesdienst statt. Entspre-
chende Alternativangebote werden von Elke Fischer 
weiter ausgewählt und digital per Homepage und 
 E-Mail den Familien zur Verfügung gestellt.

Die Durchführung des Sommersegnungsgottesdienstes 
halten wir in Birlinghoven für realisierbar. Unter welchen 
Rahmenbedingungen, bleibt noch abzuwarten.

Das Kinder- und Familienfest in Birlinghoven ist abge-
sagt. ◊
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Dass auch dieser Abend den Corona-Beschränkungen 
zum Opfer fiel, haben viele Interessierte laut bedau-
ert; mit Blick auch auf das Kirchenjahr kann er wohl 
erst in den Wintermonaten nachgeholt werden. Wir 
haben uns daher überlegt – warum nicht auch hier 
neue Wege entdecken? – dieses besondere Thema im 
schriftlichen Austausch vorzubereiten, so etwa wie 

Fortsetzung von Seite 6

„Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen …“

Das Verständnis vom Tod Jesu Christi  
im Neuen Testament

iebe Interessierte an Bibel und Glaubensfragen, 

am 26.03. des Jahres sollte ein Gesprächsabend zu diesem Thema als Fortsetzung unserer Reihe „Fragen 
an die Bibel“ stattfinden. Den inhaltlichen Ausblick finden Sie im letzten Spektrum auf Seite 7: den gemein-
samen Austausch über die biblischen Grundlagen und die bis heute oft missverständlichen Deutungen des 
Todes Jesu am Kreuz.
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en Fernlehrbriefe. Vom Umfang des Stoffes her (in Bonn 
ein ganzes Semester) würde das den sicher kommen-
den Gesprächsabend sogar wohltuend entlasten.

Es ist also ein Angebot! Wir würden Ihnen kurze Texte 
aus Bibel und Theologie zusenden, dazu einige Fragen, 
die Sie mit reichlich Zeit beantworten können, so Sie 
mögen! Die meisten Teilnehmer unserer Bibelabende 
sind ja im Email-Betrieb gut zu Hause, für die anderen 
lässt sich schnell ein Nachbarschaftsweg einrichten! 
Wir bitten Sie also, wenn Sie mitmachen möchten, dies 
möglichst bald mitzuteilen, am besten mir (H. Weiten-
hagen) per Mail (holger.weitenhagen@t-online.de) 
oder Tel. (0 22 41) 91 67 03, damit wir an den Start ge-
hen können. Ein späterer Einstieg ist natürlich immer 
möglich (und im Gegensatz zur Fern-Uni alles gra-
tis … !).

Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie mitma-
chen – es ist ein Schritt auf Neuland und ein lohnender 
dazu, wie wir hoffentlich feststellen können. Span-
nend! Also bitte melden Sie sich einfach bald an, dann 
kann es losgehen …

Pfarrerin Pia Haase-Schlie und  
Pastor i. E. Dr. Holger Weitenhagen

Das ehrenamtliche „Technik-Team“ um P. Schäfer, 
F. Schlie und K.-D. Jüppner hat nach erfolgter Energie-
beratung die Ausschreibung für die Gas-Brennwert-
Heizung und die Erneuerung der Beleuchtung vorberei-
tet und zur Abstimmung dem Presbyterium vorgelegt.

Wegen wiederholter Schwierigkeiten, die große Trenn-
wand zu bewegen, muss die Wand bis auf Weiteres 
offen bleiben.

Sehr dankbar schaut der BA zurück …

 Z  … auf das Mitarbeiterfest das dank vieler helfenden 
Hände fröhlich Ende Januar im Gemeindezentrum 
stattfinden konnte. Wie schön, dass wieder fast 100 
Ehrenamtliche dabei waren!

(Der BA dankt besonders J. Gilka und A.-K. Metz-Klemen 
und den Konfirmandinnen und Konfirmanden)

 Z   … auf den Valentinsgottesdienst, der zu einer guten 
Tradition geworden ist. 16 Paare feierten mit.

 Z   … auf den kirchenfüllenden Jugo: “Ich bleibe“ – zu 
dem viel gutes Feedback kam.

 Z   … auf einen schönen Weltgebetstagsgottesdienst mit 
toller Musik unter der Leitung von B. Ostenrath.

 Z   … auf die wieder mit 48 Teilnehmenden gelungene 
Fastenwoche (gr. Dank an C. Hammer und B. La-
renz!) ◊
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as ist essenziell für mein Leben? Unter diesem 
Gedanken laden wir am 15.08.2020, 08:00 

Uhr, zu einer besinnlichen Wanderung an der Wahn-
bachtalsperre ein. 

Nach einer kurzen Frischluftandacht stärken wir uns zu-
nächst bei einem gemeinsamen Frühstück, das zur Ver-
fügung gestellt wird. Anschließend wird uns ein Mitar-
beiter des Talsperrenverbandes über das Thema 
Wasseraufbereitung informieren.

Nach diesen Eindrücken wandern wir in gemäßigtem 
Tempo über den Mönchsweg, genießen die Landschaft 
und denken immer wieder bei kurzen Impulsen darüber 
nach, was für jeden einzelnen unerlässlich ist im Leben, 
so unerlässlich wie das Wasser. Der Weg überwindet 
170 Höhenmeter, führt an der Talsperre entlang durch 
den Wald vorbei an kleineren Sehenswürdigkeiten. Nach 
zwei bis drei Stunden erreichen wir wieder unseren Aus-
gangspunkt. Festes Schuhwerk und ein kleiner Tages-
rucksack mit Getränk und Nothappen sollten mitge-
bracht werden. 

Bitte anmelden bei Elke Fischer. Tel. (0 22 23) 90 51 97 
oder per Email unter elke.fischer@ekir.de.

Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung zur 
Wanderung bekannt gegeben, dann können auch Fahr-
gemeinschaften gebildet werden.

Über viele interessierte Mitwanderer freuen sich Mike 
und Elke.

Elke Fischer 

Am 22.08.2020, von 10:00 bis 13:00 Uhr, laden wir 
alle Generationen ein zu einem Bildhauer Workshop im 
Gemeindehaus in Stieldorf.

Gottes Kreativität kennt keine Grenzen und Gott hat 
auch uns eingeladen, kreativ zu sein. Jeder hat diese 
Schöpferkraft in sich und unter Anleitung von Bildhauer 
Peter Marth werden wir sie in uns entdecken und för-
dern. In entspannter Atmosphäre werden wir mit Bild-
hauer-Ton aufbauend individuelle Kunstwerke schaffen. 
Das Arbeiten mit dem Material schult die Motorik, die 
Kreativität, das genaue Hinsehen und das Verstehen 
von Formen.

Kostenbeitrag für Material 10 Euro, für Snacks, Ge-
tränke und einen kleinen Imbiss sorgen wir.

Bitte anmelden bei Elke Fischer: 

Tel. (0 22 23) 90 51 97 oder  
per Email unter elke.fischer@ekir.de.

Elke Fischer 
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Samstag, 15.08.2020, 08:00 Uhr 

„WASSER FüR UNSER LEBEN“ – 
Einladung zu einer besinnlichen Wanderung

Samstag, 22.08.2020, 10:00 –13:00 Uhr 
Gemeindehaus Stieldorf

Bildhauer Workshop für alle 
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Wer unseren kleinen, heimeligen Konfiraum kennt, in 
dem wir jeden Dienstag dicht gedrängt auf einem Sofa 
sitzen, der schüttelt den Kopf und weiß genau, dass das 
gerade gar nicht geht.

Wer aber Pia kennt, der weiß, dass „entspanntes Zu-
rücklehnen“ und „die Konfiarbeit ruhen lassen“ so gar 
nicht ihr Ding ist. Bevor die Ausgangsbeschränkung ein-
trat, nutzten wir die Chance, die Konfimappen, Konfi-
kerzen und Wachs zum Fertigstellen der Kerzen, einzeln 
an die Konfis zu verteilen, um den Endspurt der diesjäh-
rigen Konfizeit aktiv gestalten zu können und nicht im 
„Winde verwehen zu lassen“… da hofften wir noch, im 
Mai konfirmieren zu können …

Der nächste Dienstag kam schnell und dem Aufruf über 
WhatsApp, um 15:30 Uhr am Handy zu sein, folgten 
viele. Pia schickte kurze Sprachnachrichten, dank der 
Mappen konnten alle den Anweisungen folgen, und 
schnell flogen die Antworten über die kleinen Displays. 
Meinungen zum Beten, der Psalm 23, Bilder zum Vater 
Unser…die Zeit bis zu den Osterferien wurde dienstags 
super genutzt und natürlich ist der ganz große Wunsch 
da, dass wir trotz, oder gerade wegen Covid 19, unseren 
Konfis die Zuversicht, Stärke und Liebe unseres Herrn 

ein Stück mitgeben. Tut es uns nicht allen gut, im Gebet 
unsere Angst und Hilflosigkeit auszudrücken? Ist es nicht 
beruhigend und schön, abends die Kirchenglocken aller 
Kirchen zu hören? Ist unsere Kirche vor Ort mit all ihren 
ganz besonderen Menschen, nicht ein großer Trost in 
dieser so unsicheren, unvorhersehbaren Zeit?

Inzwischen wissen wir, dass der Endspurt nicht bis Mai 
gehen wird, und die Fertigstellung der Kerzen nicht zeit-
nah passieren muss. Zum ersten Mal werden wir eine 
„Weihnachtskonfirmation“ erleben – alle Konfirmati-
onen in unserer Gemeinde feiern wir am ersten Ad-
ventswochenende.

Bis dahin werden wir in Kleinstgruppen, auf ausreichend 
Abstand achtend, den Unterricht fortsetzen, mit der 
ganz großen Hoffnung, dass wir uns an den vier festge-
legten Novemberterminen, alle zusammen, als große, 
fröhliche Gruppe treffen dürfen.

Vieles ist ungewiss, nur eines nicht:

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, son-
dern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit (2. 
Thimotheus 1,7)

Jutta Gilka

Konfirmandenunterricht trotz Covid 19 ?
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Konfirmanden und Konfirmandinnen
Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona
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Konfirmanden und Konfirmandinnen

Liebe eLtern, Liebe Konfis,

ahr für Jahr fuhren wir nach sylt, konn-
ten uns auf alles organisierte verlassen 

und jede fahrt war ganz besonders, immer 
geprägt von den wunderbaren jungen Men-
schen, die mit Pia und mir unterwegs waren.
2020 – alles ist anders, nichts ist planbar 
und ich lerne, geduldiger zu werden …

nun möchte ich sie und euch, nach einer Woche vieler Überlegungen, 
Diskussionen und unterschiedlichsten ideen, informieren:
ich stehe im engen Kontakt mit dem Hamburger büro unseres Ju-
gendgästehauses und mit der Leiterin des Hauses auf sylt. 100%ige 
Aussagen mag keiner machen. Ab dem 04.05. dürfen Zweitwoh-
nungsbesitzer wieder auf die insel.
Aber Gruppen? es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese auf die insel 
dürfen.
sollte sich unser „nein“ wider erwarten in Luft auflösen, bleibt alles 
wie gehabt!
sollten wir aber eine Absage erhalten, haben wir einen neuen Ablauf 
gestaltet:

 )  Der erste, offizielle Konfiunterricht wird am 06.10.2020 um 
16:00 Uhr stattfinden.

Wir treffen uns in der Kirche.
An diesem tag werden wir die Konfipässe, sweatshirts und einen 
Ablauf der Unterrichtseinheiten verteilen.
Wir werden im Juli mit beginn der sommerferien 2021 nach sylt 
reisen.

 )  Die Konfirmationen werden am Erntedank-Wochenende, den 
02. und 03.10.21 stattfinden.

Jugendliche, die sich für das kommende Jahr anmelden wollten 
und vom Alter her gut passen, nehmen wir noch „mit ins boot“.

Wir wünschen uns sehr, dass sie alle diesen Weg gerne mit uns gehen. 
es ist „nur“ ein fahrplan, der sich auch immer wieder ein wenig 
ändern kann. 
Lassen sie uns gemeinsam auf Gott vertrauen – bleiben sie und 
bleibt ihr gesund und behütet!
bis ganz bald ein lieber Gruß für das team von 

JUttA

+++ Kurz vor redaktionsschluss fiel die entscheidung:  
Sylt empfängt keine Gruppen! Unsere Konfis starten also am 06.10.20! +++

„Newsletter“ an unsere  
„bottle-green“-Konfitruppe!
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Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona
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wie es uns geht – plötzlich lief alles wie von selbst!

Danach kam Teil zwei mit einem tollen Spiel: „Jo-
nas ärger Dich nicht“, gefolgt von der Geschichte 
„Wie der Hase zu Ostern kam“ mit Bastelidee. Das 
Highlight war dann die kleine Rätsel-Rally mit der 
Beschreibung, wo man suchen solle. Nach kurzer 
Zeit war die Kiste mit den Umschlägen gefunden! 
Darin befanden sich ein Bastelbogen mit der Oster-
geschichte und eine kleine Süßigkeit.

Die YouTube-Videos zu Ostern von Pfarrerin Ute 
Krüger und Familie mit McMöwe waren wunder-
schön und erzählen zum Beispiel, was Karfreitag 
oder Palmsonntag bedeutet … wirklich sehens-
wert! Dann kam noch eine etwas schwierigere Os-
ter-Rally, bei der am Ziel ein weiterer Umschlag mit 
einem kleinen Säckchen wartete. Darin befand sich 
ein wunderschönes Kreuz, ein Stein, ein Bumerang 
und die zauberhafte Geschichte, „Jesus mag ganz 
besonders die Kinder“ – herzerwärmend!

Wir sind sehr dankbar, Teil dieser Ge-
meinde sein zu dürfen und ich bekomme 
regelmäßig einen Schauer des Wohlge-
fühls, da ich immer wieder aufs Neue 
überrascht werde, wie liebevoll das Kigo-
Team uns im Glauben begleitet.

1000 Dank dafür!!!

Heike Wehling

Herzerwärmendes aus der Distanz 
eit einigen Jahren dürfen wir Teil der evange-
lischen Gemeinde in Stieldorf sein. Den Tipp 

haben wir von einer guten Freundin erhalten, die 
immer davon schwärmte. Zurecht – wie wir erleben 
durften! Es sind liebevoll gestaltete Kinder-Gottes-
dienste, die man im wahrsten Sinne des Wortes be-
greifen kann, da die Bibelgeschichten mit Figuren, 
Sand & Co. gespielt oder veranschaulicht werden 
und somit für Kinder begreifbar sind.

Aber auch in dieser skurrilen Zeit, wo Abstand ge-
boten ist, nicht allein gelassen zu werden, das ist 
eine Kunst! Und das ist dem Kigo-Team hervorra-
gend gelungen.

Zweimal pro Woche kam ein Spiel- oder Bastelvor-
schlag – was für eine tolle Idee! Es mussten sich ja 
alle – ob Groß oder Klein – an die Corona-Isolati-
on erst einmal gewöhnen! Es begann mit der Ge-
schichte „Jona und seine Erfahrungen mit Gott“, 
eine Anleitung zum Gottesdienst mit Bastelvor-
lage. Es war ein wenig Fantasie nötig, um allein, 
ohne die Gemeinschaft, in Stim-
mung zu kommen, doch da wir 
schon oft beim Kindergottesdienst 
waren, haben wir uns gut erinnert, 
wie das Ritual beginnt: Wir haben 
die Kerze angezündet und erzählt, 

Kinder und Jugend
Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona

Fo
to

:  
I.

 P
au

li

Fo
to

:  
A

. K
ro

eb
er

Foto unten Mitte und unten rechts:  H. Wehling.
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Aus dem Familienzentrum Menschenkinder (von Ute Wiedemeyer)

ie, die ihre Kinder bereits als „groß“ benennen 
können, haben wohl zumindest ansatzweise 

eine Vorstellung davon, was gerade in den Kern-Fami-
lien mit kleineren Kindern geleistet wird. Für viele un-
serer Menschenkinder-Familien gilt es, den Spagat zwi-
schen Familie, Home-Schooling, Kinderbetreuung und 
Home-Office bewerkstelligen zu können.

Viele sind frohgemut. Sie sind dankbar für den feh-
lenden Termindruck und sie sind dankbar für gute Nach-
barschaft – der Satz „endlich etwas Zeit füreinander“ 
geht parallel einher mit „wir vermissen die anderen“.

Das Team und der Vorstand der Menschenkinder leis-
ten in diesen Tagen unglaublich viel. Die gesetzlichen 
Handlungsanweisungen ändern sich stetig und müssen 
direkt vor Ort umgesetzt werden. Und dennoch: Um 
Kontakt zu halten wurden zahlreiche Grüße versendet, 
Freizeit-Tipps auf Facebook gepostet, Videos gedreht 
und Märchen vorgelesen und auf dem Youtube-Kanal 
online gestellt. 

Langsam sehen wir mit Zuversicht den kom-
menden Wochen entgegen. „Kontaktlose 
Veranstaltungen“ außerhalb der KiTa 
sind in kleinem Umfang grundsätzlich 
wieder möglich. Was das genau 
heißt, konnte trotz großer Bemü-
hungen leider nicht final mit dem 

Ordnungsamt bis zum Redaktionsschluss geklärt wer-
den. Aber: So wie es möglich ist, werden Bilderbuchki-
no, Bewegungsstündchen und Musik stattfinden. Die 
aktuellen Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite 
www.familienzentrum-menschenkinder.de

Und: Gottesdienst „geht“. Zum einen werden wir den 
Abschiedsgottesdienst der Vorschulkinder vor bzw. in 
der Emmauskirche feiern und: Voraussichtlich im Juli 
(Infos auf der Webseite) findet ein  Familiengottesdienst 
statt, der den Familien gewidmet wird, die mit Liebe, 
Geduld und viel Kraft diese Zeit mit und für Ihre Kinder 
bewältigt haben.

So freue ich mich, Sie dann alsbald wiederzusehen!

Ihre Ute Wiedemeyer

P.S.: Und eines noch „am Schluss“: Dem Team und 
dem Vorstand der Menschenkinder ein riesengroßes 
DANKE für alles – und für eine erfolgreiche Re-Zertifi-

zierung zum Familienzentrum NRW. Nach 
Bestehen der Gütesiegel-Überprüfung 

ist für weitere 4 Jahre gesichert, 
dass wir weiterhin hier in diesem 
Ort familienunterstützende Ar-
beit leisten können!

Kinder und Jugend

D

kindeRGebet

GuteR Gott,  
weil du uns liebst, leben wiR.  

du waRtest auF uns,  
ob wiR etwas Gutes aus unseRem leben machen.  

wiR kÖnnen dich nicht sehen,  
abeR wiR veRtRauen auF dich,  

auch wenn wiR nicht alles veRstehen.  
du wiRst uns nie veRlassen.

 Ø  Diese Sonnenblumen wurden am 16.03.2020, dem Tag der durch Corona beding-
ten KiTa-Schließung, ausgesäht. Sie gehen als Dankeschön an die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der KiTa Menschenkinder für ihren unermüdlichen Einsatz 
für die Kinder und Familien und für die vielen guten Worte.

Die Menschenkinder in Zeiten von Corona



Rückblick

13

Gott sei Dank – Richtfest in Stieldorf

Unsere Befürchtungen hinsichtlich der maroden Elektrik 
hatten sich bestätigt und zudem machte uns der regel-
mäßige Ausfall der zentralen Heizungsanlage zu schaf-
fen. Sturm Sabine und sintflutartige Dauerregenfälle 
erschwerten die Arbeiten. Aber dank unserer gründ-
lichen und nicht zimperlichen Handwerker und offenbar 
Gottes freundlicher Hand über dem Projekt kam nie-
mand aus der Mannschaft und auch das Haus nicht zu 
schaden. 

Grund genug für uns, um halbwegs spontan am Ende 
des Regens und vor Beginn der Innenarbeiten ein rusti-
kales, kleines Richtfest mit den Handwerkern zu feiern. 

Einen Eindruck davon vermitteln Ihnen die Bilder und 
wer es genauer wissen möchte, kann gern den Beitrag 
auf der Homepage und den Artikel aus dem General-
anzeiger unter der Rubrik Aktuelles – Rückschau lesen. 

Und Gott sei Dank, inzwischen wächst und gedeiht der 
Innenausbau im Zeitplan. Auch dazu versorgen wir Sie 
gern von Zeit zu Zeit auf der Homepage mit neuen Bil-

dern!

Ute Krüger

Fotos von H. Kleine

nde Februar war es soweit: Der neue Dachstuhl auf 
dem Stieldorfer Gemeindehaus war errichtet und 

auch dicht. „Gott sei Dank“ war der Satz, in dem sich für 
mich und viele aus unserem Bauteam dieser erste große 
Bauabschnitt zusammenfassen ließ. 

Wir waren nicht nur froh und stolz, diesen ersten großen 
Schritt geschafft zu haben, sondern auch erleichtert, 
dass bis hierhin alles halbwegs reibungslos funktioniert 
hatte. Das war nicht selbstverständlich. 

E
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ie Nachkriegsgenerationen kennen den Mangel 

nicht mehr. Zwar hält man ab und zu für die 

schlanke Linie „Diät“, doch fast eine Woche nur Tee, 

Wasser, ein wenig Fruchtsaft, klare Gemüsebrühe und 

ein Viertel Liter Buttermilch zu sich zu nehmen, das ist 

schon „krass“ und ein kleines Abenteuer, wenn man 

an den stets gedeckten Tisch gewöhnt ist. 

Auf den gedeckten Tisch mussten die 54 Fastenwilligen 

allerdings nicht verzichten. Jeden Abend konnten sie 

sich im Gemeindesaal der Emmauskirche an die mit Tul-

pen, Deckchen, 

Teekannen, Ho-

niggläsern und 

Tassen deko-

rierte Tafel set-

zen, um Chris-

tines wirklich 

leckere Brühe 

aus Karotten, 

Kartoffeln oder Tomaten zu genießen. Seit 18 Jahren or-

Es geht auch mit ganz wenig – eine Zeitlang !
Optimistisch durch die Heilfastenwoche in Heis terbacherrott

ganisiert Christine Hammer die Fastenwoche von der 

Anmeldung über das Einkaufen und Kochen bis zu den 

tipptopp hinterlassenen Räumen. Lob wehrt sie mit den 

Worten ab: „Danke, aber ich freue mich, wenn sich an-

dere freuen“. Dr. med. Brita Larenz begleitete die Fas-

tenwoche nach der Buchinger-Methode medizinisch. Da 

nach ihrer Ansicht Leib und Seele zusammengehören 

und gemeinsam für eine stabile Gesundheit sorgen, 

hielten Christine Hammer und sie vor jedem – aus dem 

bis zu drei Gängen bestehenden Suppenmenü – eine 

Andacht. Lieder,  Lesung, zu der Brita Larenz einige er-

klärende Worte sagte und Gebete standen unter dem 

kirchlichen Fas tenmotto: Zuversicht! Sieben Wochen 

ohne Pessimismus. Brita Larenz verkürzte es auf „Opti-

mismus“ und fand dazu aufmunternde Bibelstellen wie 

„Fürchtet euch nicht“, diesmal nicht aus der Weih-

nachtsgeschichte, sondern aus 2. Mose 14 über die Ver-

folgung der Israeliten durch die Ägypter. In einer aus-

weglosen Lage, wie damals die Israeliten, gibt tiefes 

Gottvertrauen Freiheit und lässt einen nicht in untätige 

Verzweiflung fallen. Eine solche optimistische Einstel-

lung verleiht Mut zum Anpacken. Auch das Motto eines 

anderen Tages forderte die Heilfastenden zum Handeln 

D

auf: Suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 

euch aufgetan (Matthäus 7, 7 – 11). Nur, wie kommt man 

zu einem solchen mutmachenden Optimismus? Darauf 

gab König David Antwort: Meine Seele ist stille zu Gott, 

der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein 

Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde … Meine 

Zuversicht ist bei Gott (Psalm 62, 2 –  8). 

Stille, in sich gehen, sich körperlich wie seelisch zu „er-

den“ und Kraft aus dem Gebet zu schöpfen sind neben 

der Eindämmung oder sogar Heilung entzündlicher Be-

schwerden Ziel und oft auch Ergebnis der Heilfasten-

tage. Während der Buchingerkur spürt man keinen Hun-

ger, jedoch ist die Leistungsfähigkeit herabgesetzt. 

Trotzdem soll man sich bewegen. Allmählich merkt man, 

wie wenig man zum guten Leben benötigt. Am dritten 

Tag stellt sich ein euphorisches Gefühl ein und man ver-

steht die Bibelstelle, die Brita Larenz der Fastengemein-

de am ersten Tag auf den Weg gab: Sehet die Raben 

unter dem Himmel: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie 

sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer 

Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn 

sie? (Matthäus 6, 26). Ja, wie viele unnütze Sorgen 

machte man sich noch vor einer Woche, obwohl man 

doch genug hat? Es mag nicht jedem so ergangen sein, 

aber Erleichterung spürte wohl jeder, denn die Fasten-

gemeinde traf sich immer in fröhlicher Stimmung und 

Christine konnte sich jeden Abend viel freuen, weil sich 

so viele freuten. 
Gabriele Hamburger
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Weltgebetstag-Gottesdienst in Heisterbacherrott am 06.03.2020

Weltgebetstag-Gottesdienst in Stieldorf am 06.03.2020

Die Liturgie zum Weltgebetstag 2020 kam aus Simbabwe

och einigermaßen unbefangen wegen des Corona-
Virus feierten wir in Heisterbacherrott wieder ge-

meinsam den Weltgebetstag. Die Christinnen aus dem 
so geschundenen Land Simbabwe hatten eine wunder-
bare, ermutigende Liturgie entworfen, die wir gerne 
mitfeierten. Steh auf! Die Liebe gibt Dir Halt – so sangen 
wir direkt zu Anfang und diese Aufforderung zog sich 
hindurch, durch den Gottesdienst, von Simbabwe bis hin 
zu uns in unserer Situation in Deutschland, unseren 
 Lebensherausforderungen hier vor Ort. 

N

s war die letzte größere Veranstaltung, die wir in Be-
zirk 1 in diesem Frühjahr miteinander feiern konnten. 

Und doch war schon einiges anders. Wegen der Umbau-
arbeiten des Gemeindehauses trafen wir uns an den vom 
Vorbereitungsteam liebevoll gedeckten Tischen in der Stiel-
dorfer Kirche. Aber Corona warf bereits seine Schatten vo-
raus: Erkennbar weniger Frauen und Männer als gewohnt 
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waren zugegen; am Eingang standen Desinfektionsmittel; 
wir hielten nach Möglichkeit Abstand und begrüßten uns 
mit der Hand aufs Herz und afrikanischen Begrüßungsfor-
meln. Die Texte und Lieder waren eindrücklich und schön. 
Es wurde von Herzen mitgesungen und gebetet, und das 
gemeinsame Kaffeetrinken und Erzählen tat allen spürbar 
gut. Ein riesengroßer Dank gilt noch mal dem engagierten Vorbereitungsteam, denn ohne Küche und Geschirr vor 
Ort war das Ausrichten dieses Weltgebetstages eine echte Herausforderung und logistische Meisterleistung! Wir 
haben es genossen und hoffen und freuen uns auf das nächste Jahr. 

Ute Krüger
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lie Diese Weltgebetstagserfahrung – es war der 
letzte, große, besondere Gottesdienst – sie 
hat mir soviel Freude gemacht und Kraft ge-
geben. Immer wieder hab ich mich in der 
schwierigen Zeit danach erinnert an diese 
gute, stärkende Erfahrung. Die schwung-
vollen Lieder im Kopf hörte ich innerlich noch-
mal den Rhythmus der afrikanischen Trom-
meln. „Steh auf!“ – immer wieder – die Liebe 
gab und gibt Mut weiterzugehen, trotz und in 
allem.

Ein herzliches Dankeschön nochmals an Betti-
na Ostenrath, die engagiert wieder einen Pro-
jektchor in Kürze zum begeisterten Singen 
motivierte und damit die Besucher gut unter-
stützte.

Das Zusammenlegen von Evensong und WGT hatte sich 
wiederum bewährt.

Leider mussten wir auf den köstlichen afrikanischen 
Krautsalat, den Lydia Klehr für uns vorprobiert und gep-
lant hatte, aufgrund erster Corona-Vorsichtsmaß-
nahmen verzichten.

Pia Haase-Schlie
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Die ökumenischen Exerziti-
en wurden, als persönliche 
Treffen nicht mehr möglich 
waren, digital fortgesetzt 
und entfalteten weiterhin 
bis zum Schluss ihre Kraft, 
gerade in schweren Zeiten. 

Elisabeth Stenmans-Goerdeler 

Valentinsgottesdienst

Ökumenische Exerzitien
ls die katholischen und 
evangelischen Christen sich 

am 05.03.2020 zu gemeinsamen 
Exerzitien begegneten, gab es ein 
frohes Wiedersehen, da man sich 

aus anderen ökumenischen Veranstaltungen und den 
Exerzitien des Vorjahres bereits kannte.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
wollten Impulse bekommen, um sich 
selbst besser wahrzunehmen, zu füh-
len und zu erkennen. Sie erhielten Bi-
belstellen und horchten in sich hinein, 
um sich zu spüren. Komplizierte theo-
logische Analysen, Erörterungen und 
Überlegungen standen weniger im 

Fokus als vielmehr die eigene Ge-
lassenheit und das Vertrauen in 
GOTT.

Der EINE, der ALLMÄCHTIGE, der 
HEILENDE vermag uns die Gelas-
senheit zu geben, dass alles, was 
geschieht, gut und sinnvoll ist und 
wir daran wachsen können. Das 

hilft uns, zwar einerseits aktiv zu sein und unser Bestes 
zu geben, aber andererseits unnötige Sorgen loszulas-
sen, d.h. Manches zu tragen, das nicht zu ändern ist.

Mit Hingabe, Demut, Achtsamkeit und Hoffnung kann 
die Persönlichkeit wachsen, so dass Menschen froh in 
die Zukunft blicken können – auch in schweren Zeiten.

er Gottesdienst am Valentinstag, den 14.02.2020, 
in der Emmauskirche in Heis terbacherrott war 

wieder gekennzeichnet durch wunderschöne Melodien 
und Texte zur Liebe. Pfarrerin Haase-Schlie hatte ihn ge-
meinsam mit der ehrenamtlichen Seelsorgerin Sten-
mans-Goerdeler vorbereitet und geleitet.

Peter Zens und Alina Disput be-
gleiteten instrumental bzw. mit 
Gesang. Die Paare im Gottesdienst 
nahmen die Gelegenheit wahr, am 
Altar durch Anzünden einer Kerze 
ihre Beziehung zu bekräftigen bzw. 
im Herzen eine Bitte zu formulie-
ren oder zu danken. 

Der Altar war mit roten Rosen geschmückt. Am Schluss 
fand eine individuelle Segnung der Paare statt  … und 
herzlich eingeladen durften sich auch zwei Einzelper-
sonen fühlen, deren Partner verhindert bzw. kurz vorher 
verstorben war. Bei einem Glas Sekt, Snacks und Scho-
koladenherzen klang der Abend im Gespräch aus. Es war 
ein gelungenes und frohes Miteinander!

Elisabeth Stenmans-Goerdeler 
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Herzlichen  
Glückwunsch 
zur Diamanthochzeit 
Margot und Tom  
Nischwitz !
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Auch wenn die Kontaktbeschrän-
kungen einen Gottesdienst zur  
Diamanthochzeit nicht erlaubten,  
so konnte Pfarrerin Pia Haase-Schlie 
„in der offenen Kirche“ dem  
Jubiläumspaar doch den Segen für 
den weiteren Lebensweg erteilen.
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Spendenaufruf der stadt königswinter
Laut Flüchtlingsrat NRW gibt es Stand Februar 2020 über 400 Fälle von Kirchenasyl in Nordrhein-West-
falen. Bei uns im Siebengebirge derzeit keinen einzigen Fall, dennoch sind unsere Kirchengemeinden in 
der Begleitung geflüchteter Menschen sehr aktiv.

Derzeit sind vor allem die Bewohner des „Haus Katharina“ und die Bewohner der Häuser in der Paul-
Lemmerz-Straße auf Unterstützung angewiesen. Diese Einrichtungen stehen seit dem 16.04.2020 unter 
Corona-Quarantäne. Was die Versorgung der Menschen dort sehr erschwert. Wenn Sie die Hilfen der 
Ehrenamtlichen und der Stadt finanziell unterstützen möchten, so dass wir nach Bedarf einkaufen können, 
würden wir uns sehr freuen.

Spendenkonto  
Stadt Königswinter 
IBAN: DE05 3705 0299 0008 0000 10 
BIC: COKSDE33 
Verwendungszweck: „Corona Soforthilfe / Spende Asyl“

Selbstverständlich können wir Ihnen eine steuerlich absetzbare Spendenquittung ausstellen.

Über die aktuelle Entwicklung halten wir Sie auf dem laufenden. Wir danken Ihnen allen ganz besonders 
für Ihre Anteilnahme, Ihre E-Mails, Unterstützung und die herzlichen Worte, die uns von allen Seiten 
erreichen.

Bleiben Sie gesund, 
Ihre Stadt Königswinter 
i.A. 
Sabine Bembenek

Rückseite des Überweisungsträgers

„Diakonische Sommersammlung“

Wir brauchen Ihre Hilfe ! 
Danke für Ihre wertvolle Spende !
Durch den Kontoauszug können Zuwendungen bis 200 Euro beim  

Finanzamt als Spende zur Förderung kirchlicher Zwecke angesetzt werden. 

Gerne bestätigen wir Ihnen darüberliegende Geldzuwendungen.

 

Spenden in der Gemeinde
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Diakonische 
Sommersammlung 2020
Die Diakoniesammlung hat eine lange Tradition. Seit mehr als 60 
Jahren führen evangelische Kirchengemeinden Sammlungen zu 
Gunsten diakonischer Arbeit durch. Die Diakoniesammlung ist 
gleichzeitig eine der größten Spendensammel-Aktionen in der Evan-
gelischen Kirche. Allein im Gebiet der drei Landeskirchen Rheinland, 
Westfalen und Lippe beteiligen sich jedes Jahr mehr als 500 Ge-
meinden, die rund 1,5 Millionen Euro an Spenden sammeln.

Einmal spenden, dreimal Zeichen setzen

Das Besondere an der Diakoniesammlung ist, dass eine Spende drei-
fach Wirkung zeigt. Denn die Spende wird aufgeteilt: 

60 Prozent der Spendensumme bleibt in der Region. Hier wird dia-
konische / caritative Arbeit in Ihrer Kirchengemeinde und bei Ihrem 
örtlichen Diakonischen / Caritativen Werk unterstützt. Die restlichen 
40 Prozent werden vom Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-

Lippe – Diakonie RWL für überregionale Projekte und die Beratung von diakonischer / caritativer Arbeit in 
Gemeinden und Kirchenkreisen verwandt. Zum Beispiel für die Kampagne „Zusammen ist Zukunft“.

Eine Spende bei der Diakoniesammlung ist 

1. direkte Hilfe für Bedürftige vor Ort

2. eine Unterstützung für regionale diakonische bzw. caritative Projekte

3. eine Förderung von überregionaler Arbeit der Diakonie bzw. der Caritas.

 



Spenden in der Gemeinde
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Klingelbeutel-Spendenprojekte
Die folgenden Projekte wären normalerweise durch die Klingelbeutel-
spenden der nächsten Monate bedacht worden:

 ZMAI  
Familienhaus Bonn „für die Angehörigen herzkranker und krebskranker Kinder  
neben dem Eltern-Kind-Zentrum (ElKI) an der Universitätsklinik Bonn. 

DE25 3705 0198 0023 0021 57 
Stichwort: Familienhaus  
Empfänger: Förderkreis Bonn e.V.  
Bank: Sparkasse Köln Bonn

 Z JUNI  
Mikana e.V., Schulbau für vier Dörfer im Norden von Simbabwe.

DE 46 2179 1805 0000 1640 03 
Sylter Bank

 Z JULI  
Offensive Junger Christen – OJC e.V.  
Unterstützung für Christen im Irak, damit sie in ihrem Land bleiben  
und eine sinnvolle Zukunft gestalten können.

DE 78 5206 0410 0004 0047 01 
Stichwort: Projekt Irak  
Evangelische Bank

 ZAUGUST  
Friedensdorf (International) Oberhausen,  
medizinische Hilfe für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten

DE 59 5655 0000 0000 1024 00 
Sparkasse Oberhausen



Spenden in der Gemeinde
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Spenden des abgesagten Benefizkonzertes fehlen dem Netzwerk 
Wunschträume

Auch in Burkina Faso steht das Leben still !
Die Corona-Pandemie trifft die afrikanischen Länder 
mit ganz besonderer Härte. In Burkina Faso steht seit 
Wochen das Leben still: Schulen, Restaurants, Cafés 
und Märkte sind geschlossen. Es herrscht eine allge-
meine Ausgangssperre von abends 19:00 Uhr bis mor-
gens 05:00 Uhr.

Burkina Faso ist ohnehin eines der ärmsten Länder der 
Welt. Das Land galt lange Zeit als sicher und stabil, aber 
seit einigen Jahren versetzen Terroristen, vor allem aus 
den Nachbarländern Mali, Niger und Nigeria, ganze 
Dörfer in Angst und Schrecken. Mittlerweile wird die 
Anzahl der Binnenflüchtlinge auf 780.000 Menschen 
geschätzt. Vor der Gewalt und dem Terror fliehen vor 
allem Frauen und Kinder. Die Flüchtlingscamps rund um 
die großen Städte wachsen erschreckend schnell.

Die Ausbreitung des Corona-Virus verursacht riesige 
Probleme und Ängste. Schon vor der Pandemie haben 
die Menschen ums tägliche Überleben kämpfen müs-
sen. Für viele Kinder ist das Schul essen die einzige rich-
tige Mahlzeit am Tag. Es fehlt an Lebensmitteln, medi-
zinischer Ausrüstung und sauberem Wasser. Wie sollen 
dann die zusätzlichen Kosten für Desinfektionsmittel, 
Atemmasken und die Versorgung der Infizierten finan-
ziert werden? Es ist zu befürchten, dass Burkina Faso 
durch die weltweite Krise noch mehr in Vergessenheit 
gerät. Täglich nehmen die Corona-Fälle zu, denen das 
Land beinahe ohne medizinische Einrichtungen hilflos 
gegenübersteht. 

Die Initiative Wunschträume / Netzwerk für Mädchen- & 
Frauenprojekte e.V. realisiert seit 17 Jahren Projekte in 
Burkina Faso, in erster Linie für Bildung und Gesund-
heit. Die Kirchengemeinde Stieldorf-Heisterbacherrott 
und die Grundschule Am Lauterbach unterstützen seit 
vielen Jahren insbesondere die Wend-Raabo-Schule am 
Rand von Ouagadougou. Dort nähen die Schülerinnen 
der Schneidereiklasse nun täglich Schutzmasken.

Viele Gemeindemitglieder haben Kathrin Seyfahrt, die 
Leiterin von „Netzwerk Wunschträume e.V.“, schon bei 
den vergangenen Benefizkonzerten kennengelernt: Das 
für den 24.04.20 in der Emmauskirche geplante diesjäh-
rige Benefizkonzert musste leider ausfallen. „Wir stehen 
in ganz engem Kontakt mit unseren Projektleitern vor 
Ort. Jetzt ist es besonders wichtig, die Menschen, ins-

besondere die Kinder, in dieser dramatischen Situation 
zu unterstützen. Aufgrund der weltweiten Krise muss-
ten viele geplante Benefiz-Veranstaltungen oder Schü-
ler-Aktionen abgesagt werden und die Gelder fehlen an 
allen Ecken.“, berichtet Kathrin Seyfarth.

Verglichen mit den Menschen in Burkina Faso, die neben 
einem völlig unzureichenden Gesundheitswesen auch 
gegen die zunehmende Dürre, terroristische Überfälle 
und Hunger zu kämpfen haben, leben wir noch immer 
im gelobten Land. Warum also nicht das Geld spenden, 
das manche Familie durch den ausgefallenen Kinobe-
such oder das abgesagte Konzert sparen konnte? „Mit 
Ihrer Hilfe können wir besonders die Kinder unterstüt-
zen. Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen diese 
schwere Zeit gesund überstehen und den Mut nicht ver-
lieren, in Burkina Faso, in Deutschland und weltweit“, so 
Kathrin Seyfarth.

Susanne Berger-Krups

Spenden bitte an:  
Wunschtraeume e.V. 
HypoVereinsbank  
IBAN: DE 24 7002 0270 0036 2636 44 
BIC: HYVEDEMMXXX 
Stichwort „Wend Raabo Schule“ 
www.netzwerk-wunschtraeume.de
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 Ø  Näherinnen mit Schutzmasken in der Wend-Raabo-Schule 
in Burkina Faso.

Spenden in der Gemeinde
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n diesem Jahr hatten wir großes Glück mit un-
serer Terminwahl zum Frühlingsbasar. Nur eine 

Woche später hätte unser Basar wegen der Coro-
napandemie sicher nicht mehr stattgefunden.

Wie schön, dass wir die Gelegenheit zum Miteinan-
der im Pfarrheim Sankt Josef in Thomasberg am 
08.03.2020 noch wahrnehmen durften. Viele Be-
sucher genossen die gute Stimmung, die schönen 
Angebote und die anregenden Gespräche.

Auch in der Wahl unserer Projekte hatten wir ein 
glückliches Händchen. Die beiden Vor-Ort-Projekte 
können die Spenden sicher dieses Jahr besonders 
gut gebrauchen: Die Mittagstischbetreuung der 
Bonner Obdachlosen muss besondere Vorgaben 
berücksichtigen und der Förderverein des Bonner 
Therapiezentrums kann mit dem Geld vielleicht ein 
Angebot realisieren, das in diesen Zeiten aufwän-
dige Auflagen erfordert.

Mit knapp 3.000 Euro kam ein lohnenswerter Be-
trag zusammen. Neben den guten Erlösen aus Ca-
feteria, Tombola, Waffelverkauf und den Angebo-
ten des CreativKreises haben auch Spenden und 
gut gefüllte Kollektenkörbchen aus unseren Pfarr-
gemeinden zum Erfolg beigetragen.

Ökumenischer Frühlingsbasar in Thomasberg

I

An dieser Stelle möchte ich allen Helfern und Spen-
dern nochmals herzlich danken und hoffe, dass wir 
unseren nächsten Basar in der Emmauskirche im 
November auch in irgendeiner Form durchführen 
können.

Es wäre schade, wenn unsere ökumenischen Ange-
bote, die uns Christen vor Ort die Möglichkeit zum 
Austausch und geselligem Miteinander geben und 
zudem auch noch Gutes bewirken, gerade in Krisen-
zeiten ausfallen müssten. 

Aber die Sicherung unserer Gesundheit geht natür-
lich vor und so schauen wir gespannt auf die näch-
sten Wochen und Monate. Versuchen wir die ein-
schränkenden Maßnahmen zu ertragen und hoffen 
wir auf und beten wir für Gottes Zutun für eine bal-
dige Entschärfung der Coronalage.

Für das Basarteam 
Susanne Müller

Alle Fotos aus 2016: (U. Casel)
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Gemeindeleben, das bedeutet Gemeinschaft. Wie das aber erhalten, wenn Vieles plötzlich nicht 
mehr geht? es blieb uns nichts anderes übrig, als in den vergangenen Monaten neue Wege zu 
beschreiten! Wir erlebten schnell, dass Kirche auch anders als gewohnt möglich ist. fast sofort 
meldeten sich viele hilfsbereite Menschen, die bereit waren, für andere besorgungen und erledi-
gungen zu übernehmen. Unsere Gottesdienste wurden zu Kurzandachten, die wir wöchentlich im 
wechselnden rhythmus an unseren drei Predigtstätten aufzeichneten. Die weitläufigen räumlich-
keiten in der emmauskirche boten die Möglichkeit, die Kirche zu bestimmten Zeiten zum stillen 
Gebet zu öffnen. in Heisterbacherrott gab es keinen sonntag, an dem in der emmauskirche nicht 
die Kerzen entzündet, der Wochen psalm gelesen und für die Gemeinde und die bedrückende 
Weltsituation fürbitte gehalten, das Vaterunser und ein segen gesprochen wurden. im Wechsel mit 
Zeiten der stille haben ebenfalls die Glocken gesungen, gebeiert von Georg Wagner und Ariane 
toffel. Das Lob Gottes, es sollte nicht verstummen. Jeder ton stand stellvertretend für die Lieder 
und die vielen Menschen der Gemeinde, die so gerne hier singen. Abends um 19:30 Uhr luden die 
Glocken ein zum innehalten, zum Gebet, als Zeichen der Verbundenheit. Und 200 Gemeindemit-
glieder folgten einem Aufruf und schickten ihre fotos, die stellvertretend für viele auf den stühlen 
der emmauskirche aufgestellt wurden. 

Alle aufgezeichneten Andachten luden wir auf unserem neu dafür 
eingerichteten Youtube-Kanal hoch. Überhaupt erweiterten wir unsere 
digitale Präsenz, veränderten das Anfangsbild der Homepage für die 
Akut-Zeit des shutdown, verwiesen dort auf unsere erreichbarkeiten 
und die Hilfsangebote, verlinkten zu den sonntags- und Mittwochsan-
dachten und zu wöchentlichen Mutmach-Worten „segen-to go“. Wir 
richteten einen facebook- und instagram-Account ein, die schnell Zulauf 
fanden. Gemeindeglieder leiteten unsere Andachten und segensworte 
per WhatsApp untereinander weiter. Gremiensitzungen fanden regelmä-
ßig als Videokonferenzen statt. 

Und auch analog bemühten wir uns weiterhin, unsere Gemeindemit-
glieder zu erreichen. Die „segen-to-go“ wurden von Haupt- und ehren-
amtlichen verteilt, als Gruß in die briefkästen oder über den Gartenzaun, 
als Worte zum Mitnehmen in Geschäften, Apotheken und Arztpraxen 
ausgelegt oder zum Abreißen an unseren schaukästen sowie mithilfe 
einer ökumenischen Wäscheleinen-Aktion – an unterschiedlichsten 
stellen aufgestellt wie bäcker, Wochen- und rewemarkt – mit Mutmachtexten zum 
Mitnehmen.  
es war eine neue, aber spürbare Art von Verbundenheit in Gottes Geist. beim gemein-
samen Gebet zum ökumenischen Glockenläuten, bei Haustür-besuchen oder intensiver 
Kontaktpflege per telefon, Mail und Videokonferenzen. Auch unsere Kinder und familien 
konnten auf unserer Homepage fündig werden: Da gab es bastelangebote zu bibelgeschich-
ten, digitale Kindergottesdienste aus unserer und anderen Gemeinden und sogar kleine 
rallyes, die durch den ort zu schatzkästlein führten, wo die familien dann kleine Mitnehmpakte 
mit bibelgeschichten und kleinen bastelbögen oder ähnlichem erwartete. 

All das ist nur ein kleiner Ausschnitt von all dem einsatz und den liebevollen Mühen von vielen 
Menschen, die sofort bereit waren, Zeit, Know-how und Arbeit zu investieren, wo es nötig war.

neu, anders und anstrengend war das. Aber auf jeden fall besser, als sich aus den Augen zu verlie-
ren. Und die zahlreichen rückmeldungen per telefon, fotos und e-Mail oder bei besuchen zeigten 
uns, dass sich unser einsatz lohnt. einen kleinen eindruck davon erhalten sie durch die fotos … 

Vertraut den neuen Wegen …

Gemeindeleben in Zeiten von „Corona“

Fotos von:

U. Krüger, M. Krüger 

F. Schlie, 

U. Wiedemeyer, 

I. Zumbusch
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haase-sChlie: helma, wie hat sich deine aRbeit duRch 
die  coRona-kRise veRändeRt – du daRFst ja keinen 
mehR besuchen?

ebeler: zu meinen auFGaben zählt deR besuch deR äl-
teRen menschen unseReR Gemeinde ab ca. 70 jahRen. 
aktuell klinGele ich an deR haustüR, halte ausReichend 
abstand und veRteile die wÖchentlich wechselnden 
Geistlichen imPulse, die die PFaRReRinnen veRFassen. dabei 
halte ich mich natüRlich an alle hyGienevoRschRiFten.

somit läuFt die auFsuchende aRbeit bei einiGen men-
schen weiteR, menschliche nähe FunktionieRt eben auch 
auF abstand.

ich eRlediGe einkäuFe, die bei miR PeR teleFon eRbeten 
wuRden und beGleite bei notwendiGen aRztbesuchen.
deR umGanG ist bewussteR und heRzlicheR und ich te-
leFonieRe deutlich mehR als zuvoR.

haase-sChlie: was eRlebst du aktuell im unteRweGs 
sein? was hat sich bei den menschen veRändeRt?

ebeler: ich eRlebe eine GRosse solidaRität unteR den 
menschen unseReR Gemeinde.

jünGeRe mitGliedeR übeRnehmen veRantwoRtunG und 
bieten ihRe hilFe an.

wiR, als hauPtamtliche mitaRbeiteR, Fühlen uns da-
duRch Gut unteRstützt. ich Finde es einFach toll, das 
so viele ehRenamtliche sich ÖFFnen und mithelFen.

haase-sChlie: hast du situationen eRlebt, die dich eR-
schRocken, abeR auch besondeRs GeFReut haben?

ebeler: ich eRlebe GRosse anGst bei unseRen Gemeinde-
mitGliedeRn anGesteckt zu weRden und eine ständiG 
steiGende unsicheRheit. menschen Fühlen sich sehR ein-
sam und veRsPüRen tieFGReiFende änGste und sind nach-
denklich, wie ihR leben weiteR Gehen kann.

eRschRocken haben mich die „absuRden änGste“ wie …
Reicht das toilettenPaPieR …, die veRsoRGunG … 
sehR betRoFFen machen mich natüRlich auch die bildeR 
und nachRichten übeR die veRstoRbenen. das ist so 

Gemeindeleben in Zeiten von „Corona“

INtErVIEW 
mit … 
Helma ebeler 
zuständiGe FüR senioRen besuche  
und beGleitunGen in unseReR 
Gemeinde. 

das inteRview FühRte  
PFaRReRin Pia haase-schlie 
(am 29.04.2020)
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 Ø Bilder oben: Vorkehrungen zur Umsetzung der durch 
„Corona“ bedingten Abstandsvorgaben im Innenraum 
der Emmauskirche in Heisterbacherrott für Gottes-
dienstbesuche ab Juni 2020.

 Ø  Selbstgenähte 
Corona-Schutz-
masken und 
selbstgebastelte 
Osterhasen von 
Heike Ebel.  
Der Erlös aus dem 
Verkauf ging an 
die Osterkollekte 
für „Brot für die 
Welt“.
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schlimm, wenn men-
schen in unseRen alten-
heimen einsam steRben 
müssen.

ich bin zuGleich abeR 
auch GeRühRt und FReue 
mich übeR das veRtRauen 
deR menschen, das miR 
beGeGnet, wenn sie übeR 
ihRe soRGen zu sPRechen 
und RatschläGe anneh-
men kÖnnen.

alle meine GesPRäche 
sind tieFGReiFendeR, deR Glaube ist stäRkeR thema.

haase-sChlie: was macht diR hoFFnunG und lässt 
dich zuveRsichtlich bleiben?

ich habe GRosses veRtRauen duRch die Gewissheit, das 
Gott immeR wiedeR einGReiFt und mich auFFänGt. daFüR 
bin ich sehR dankbaR. diese eRFahRunG mÖchte ich wei-
teR Geben, denn nichts ist selbstveRständlich in unseRem 
leben. sie hilFt miR zu lächeln und mit Positiven neuen 
Gedanken mich täGlich auF neue heRausFoRdeRunGen 
einzustellen.

(natüRlich waRen auch in den veRGanGenen wochen 
das wundeRvolle wetteR und die chance, viel mit dem 
FahRRad unteRweGs zu sein, sehR hilFReich)

ich Fühle mich GeFühRt duRch Gottes Geist auF allen 
meinen weGen. auch FReu ich mich, dass das klima Ge-
Rade ein weniG auFatmen kann und voRm einschlaFen 
beGleiten mich die bildeR von den delFinen, die wiedeR 
vom land aus Gesehen weRden kÖnnen.

haase-sChlie: wie nimmst du die Gemeinde wahR – 
wie nehmen die menschen sie GeRade wahR?

ich eRlebe die Gemeinde GeschwisteRlich und sPüRe die 
veRbundenheit im läuten deR kiRchenGlocken und 
duRch unseRe vielFältiGen anGebote wie diGitale Gottes-
dienste. viele eRleben so weiteRhin „GemeindeFamilie“. 

die menschen in deR Gemeinde schätzen unseRe akti-
onen mehR. sie eRleben die Gemeinde als GeGenwäRtiG, 
indem sie die Glocken hÖRen, die FlyeR odeR auch bRieFe 
bekommen, uns bei veRteilaktionen beGeGnen wie z. b. 
auF dem RewePaRkPlatz odeR auch das anGebot deR 
„oFFenen kiRche“ nutzen. viele haben auch unseRe 
 inteRnet-Gottesdienste veRFolGt. die kiRche wiRd sehR 
auFmeRksam wahRGenommen und in ihReR bedeutunG 
neu Geschätzt: die ist veRlässlich. ◊

Gemeindeleben in Zeiten von „Corona“

CarpE DIEm – Pflücke den Tag !
Nun sind wir bereits seit vielen Wochen im Corona-Modus. Zwar 
hat es einige Lockerungen gegeben, aber das Leben hat sich doch 
gravierend verändert.

Viele Menschen arbeiten immer noch zu großen 
Teilen daheim, andere sind in Kurzarbeit … und 
die Schüler haben – wenn überhaupt – nur stun-
denweise in Kleinstgruppen Unterricht. Große 
und Kleine müssen Abstand halten und im Zu-
sammensein mit Menschen einen Mundschutz 
tragen. Umarmungen zur Begrüßung sind tabu, 

Küsse und körperliche Nähe mit wertgeschätzten Menschen au-
ßerhalb des eigenen Haushalts ebenso. Auch Gottesdienste dürfen 
wir nicht mehr in der gewohnten Art und Weise feiern. Letzteres 
vermisse ich besonders, aber sollen wir deshalb klagen, uns bemit-
leiden, Lebensmut verlieren? Ich denke nicht!

Veränderungen stellen immer eine Herausforde-
rung dar … Wir können unsere Schwerpunkte 
anders setzen … und in unserer Persönlichkeit 
wachsen!

Wir sollten die Chance ergreifen und aus jeder 
Situation das Beste machen!!!

Haben Sie schon einmal spät abends zu leiser Musik in Ih-
rem Garten getanzt? Haben Sie sich Zeit genommen, um am Weg-
rand Blumen zu fotografieren? Oder Muscheln / Steine / Holz am 

Rhein gesammelt und daraus eine Collage ent-
stehen lassen? Wann haben Sie zuletzt mit Ihren 
Lieben ein gemeinsames Spiel gemacht? Oder 
Kerzenstummel eingeschmolzen und neue Ker-
zen hergestellt? Haben Sie nach der Schulzeit 
noch einmal bei schöner Musik in einem Gedich-
tband gelesen? Selbst Texte verfasst? Oder Ihrer 

Mutter, ihrem Partner, Ihren Kindern einen Liebesbrief geschrie-
ben? Oder einfach sich ausgetauscht mit kreativen Phantasien wie 
z. B. „Was würdest Du Dir wünschen, wenn eine Fee käme?“ oder 
„Was könnte jenes Wolkenbild darstellen?“

Vielleicht mögen Sie sich auch eine Liste erstellen über das, was Sie 
im Leben noch erleben wollen wie z. B. „einen Tandemflug ma-
chen“ oder „in einer Gruppe sein eigenes Parfum kreieren“…

Nutzen Sie jeden Moment Ihres Lebens be-
wusst!!! Und leben Sie nach dem Spruch „Was 
Du ändern kannst, das ändere! Wenn Du etwas 
nicht ändern kannst, dann mach das Beste da-
raus!“ GOTT ist da und lässt Dich nie allein!

Elisabeth Stenmans-Goerdeler
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frauenfrühstück

ihr fehlt uns, 
es ist so schade, dass 
wir uns im Moment 
nicht treffen 
können. ich vermisse 
euch: Die herzlichen 

begrüßungen und Umarmungen, das 
singen, die Gebete, das frühstück, 
der lebhafte Austausch über themen 
des Glaubens und Lebens. 
Wahrscheinlich werden wir eine 
Zeitlang auf das eine oder andere 
liebgewordene ritual verzichten 
müssen. 
Möge Gott schenken, dass uns ein 
treffen bald wieder möglich wird. 
seid ganz herzlich gegrüßt. 
bleibt behütet, eure Gabriele rasquin 

Konfirmanden-betreuung
„Am ende wird alles 
gut werden und wenn 
noch nicht alles gut 
ist, dann ist es noch 
nicht am ende!“ 
(oscar Wilde)

ihr lieben Konfis - 
„neu“ und „alt“!

Lasst uns gemeinsam am ball bleiben, im 
Glauben wachsen und das Allerbeste aus 
dieser Zeit machen!!    eure Jutta Gilka

senioren-
Mittagstisch

Hallo liebe 
senioren des 
Mittags-
tisches. bis 
vor ein paar 
Wochen war 
alles noch so 
selbstverständlich; jeden 
Donnerstag um 12:30 Uhr 
saßen wir gemütlich zusammen, 
aßen gemeinsam, tauschten uns 
aus über Dieses und Jenes. Auch 
das anschließende Kaffeetrinken 
gehörte mittlerweile zur 
normalität. erst jetzt, wo das 
essen in der emmauskirche – 
bedingt durch die Coronakrise 
– nicht mehr stattfindet, fehlt 
da etwas. ihr fehlt mir. Mit den 
meisten von euch stehe ich in 
Kontakt, aber es ist anders. ich 
hoffe, ihr bleibt alle gesund und 
wir werden uns bald wieder-
sehen. Auch würde ich mich 
freuen, ein paar neue Gesichter 
zu sehen. Vielleicht hat diese 
Zeit jetzt verdeutlicht, wie 
wichtig die Gemeinschaft ist. es 
bedarf keiner großen events, es 
sind die kleinen, gemeinsamen 
begegnungen. eure rianne

Grußbotschaften
der Gruppenleitungen

an die Senioren-,  
Kinder-/Jugend-  
und Themengruppen 
in der Gemeinde

ÖkuMäfrüh 

Liebe freunde, das Ökumenische Männerfrühstück in 
Heisterbacherrott muss auch weiterhin ausgesetzt bleiben.

sehen wir es positiv:  
Dann dauert die Vorfreude eben umso länger!

Mit herzlichem Gruß, ihr W. Ludwigs

Geburtstagsbesuchsdienst

Liebe Mitarbeiter, mit 17 Männern und 
frauen besuchen wir im Jahr rund 300 

senioren im Alter von 70 Jahren und älter in 
thomasberg und Heisterbacherrott.

Danke, dass ihr auch gerade jetzt in der Zeit 
der Kontaktbeschränkung, soweit wie dies 

möglich ist, die Jubilare anruft, sie vorsichtig 
besucht oder mit Geburtstagspost versorgt. 

bitte haltet durch und bleibt gesund.

Herzlich grüßt euch Hannelore

Gemeindeleben in Zeiten von „Corona“
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tung zum Open-Air-Konzert war schnell eingeholt, 
und so versammelten sich am 23.04. viele Bewohner 
im Garten des Altenheims – natürlich mit dem not-
wendigen Sicherheitsabstand. „Für unsere Bewohner 
war dieses Konzert seit Wochen nicht nur die erste 
Veranstaltung, sondern auch der erste Aufenthalt im 
Freien und damit etwas ganz Besonderes“, berichtet 
Anna-Maria Arnhold. Die beiden Musikerinnen hat-
ten ein abwechslungsreiches Programm zusammen-
gestellt, das von Musik von Bach und Vivaldi über 
“Freude schöner Götterfunken“ bis zu Segensliedern 
reichte. Die Senioren gaben ihrer Freude über die 

Musik auf vielfältige Weise Aus-
druck, bei den bekannten Stücken 
wurde eifrig mitgesummt oder 
-gesungen. Schon bei meinem 
nächsten Besuch erzählte mir  jeder, 
der mir begegnete, voller Freude 
von diesem schönen Erlebnis! „Uns 
hat das Konzert mindes tens eben-
so viel Spaß gemacht wie den Be-

wohnern. Wir hatten noch nie ein so dankbares Publi-
kum“, freute sich Dagmar Ziegner. Und so stand schnell 
fest, dass es nicht bei dem einen Auftritt bleiben wird. 
Wenn es das Wetter zulässt, soll einmal pro Woche im 
Garten musiziert werden. Beim zweiten Konzert stehen 
– auf Wunsch einiger Bewohner – Volkslieder auf dem 
Programm. Danach geht es weiter mit Kölschen Tönen 
von Rauschendorfer Musikern, die sich auf einen Aufruf 
gemeldet haben, den Dagmar Ziegner über das Netz-
werk des Rauschendorfer Bürgervereins gestartet hat, 
um für Abwechslung in der Konzertreihe zu sorgen. 

Inzwischen können sich die Bewohner nicht nur über die 
Musik, sondern auch über weitere Erleichterungen freu-
en. Seit Anfang Mai ermöglicht das Heim „das Fenster 
der Begegnung“: Angehörige können im Innenhof durch 
ein geöffnetes Fenster mit den Senioren sprechen. Es 
gibt auch erste Versuche, in kleinen Gruppen gemein-
sam zu essen und die von Mitarbeitern angebotenen 
Kurse wieder aufzunehmen. Dennoch müssen die Ein-
schränkungen im Altenheim sicher noch sehr lange auf-
rechterhalten werden. Die Open-Air-Konzerte sind eine 
wunderbare Abwechslung, und wir freuen uns über wei-
tere Musiker, die daran teilnehmen. Bitte melden Sie sich 
bei mir oder im Gemeindebüro. 

Ute Krüger

Open-Air-Konzerte für Stieldorfer Senioren 
Bewohner von Sankt Margaretha leiden unter der Isolation 

Gemeindeleben in Zeiten von „Corona“

ie seit Ende März geltenden Maßnahmen haben 
die Bewohner in Altenheimen besonders hart ge-

troffen. „Unsere Bewohner lebten wochenlang in fast 
vollständiger Isolation auf ihren Zimmern. Besuche von 
Angehörigen waren verboten und alle Veranstaltungen 
wie Gymnastik und Gedächtnistraining wurden abge-
sagt. Selbst gemeinsame Mahlzeiten im Speisesaal wa-
ren nicht mehr möglich“, berichtet Anna-Maria Arnhold 
vom Sozialen Dienst im Seniorenhaus St. Margareta in 
Stieldorf. Als Seelsorgerin wurde ich in den vergangenen 
Wochen mehrmals in das Altenheim gerufen, allerdings 
immer unter Beachtung umfangreicher Schutzmaßnah-
men. Anfangs waren Mund- und Nasenschutz, Hand-
schuhe, Kittel und sogar Schuhüberzieher notwendig, 
nach den ersten Lockerungen Ende April reichten Ge-
sichtsmaske und Handschuhe. Das waren andere Be-
gegnungen als sonst. Der vorsichtige Körperkontakt bei-
spielsweise als Segens geste oder bei der Gemeinschaft 
mit anderen Angehörigen am Bett von Sterbenden 
mussten unterbleiben. Trotzdem war ich immer dank-
bar, dass diese Art der Begegnungen überhaupt noch 
möglich ist. Im Foyer und den Fluren, wo ich sonst im-
mer freudig begrüßt werde, traf ich fast niemanden und 
konnte mich auch mit dem Pflegepersonal nur kurz un-
terhalten.

Unter dieser Isolation leiden alle, aber ganz besonders 
die Senioren. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als 
Dagmar Ziegner und Claudia Rapp-Neumann die Idee 
hatten, mit einem kleinen Konzert etwas Freude in den 
tristen Alltag der Bewohner zu bringen. Claudia Rapp-
Neumann ist ausgebildete Mezzosopranistin, Dagmar 
Ziegner spielt Querflöte, beide singen zusammen bei 
den Seven-Hills-Singers. Die Zustimmung der Heimlei-

D

Fo
to

: E
. S

ch
ol

te
s

Fo
to

: U
. K

rü
ge

r



Berichte – Nachrichten – Meinungen

28

Schau an der schönen Gärten Zier –  
Offene Gartenpforte in Zeiten der Virusquarantäne?
Das Jahr fing ja diesmal zweigeteilt an: die Menschen auf Abstand, wegen Corona,  
Pflanzen und Tiere hatten aber Frühling wie immer. Wir möchten deshalb auch dieses Jahr 
die Aktion „Schau an der schönen Gärten Zier“ durchführen. 

Natürlich unter Beachtung aller einschlägigen Regeln – auf Bewirtung müssen wir dieses 
Jahr verzichten. Die Genehmigung der Stadt Königswinter liegt aber ansonsten vor. 

Also: 
am 11.06.2020, von 15:00 bis 18:00 Uhr

laden wir wieder ein zum 

Gartenbesuch
am Donnerstag, 11. Juni 2020 (Fronleichnam),  

von 15:00 bis 18:00 Uhr

Folgende Gärten sind diesmal dabei:

Familie Ebel, Thomasberg, Steinringerstr. 34

Familie Ramscheid, Heisterbacherrott, Im Kottsiefen 13

Familie Aißlinger, Heisterbacherrott, Im untersten Garten 37

Norbert Marxen, Rauschendorf, Am Kachelstein 20  
(von dort geht ein Feldweg ab, nach ca. 50 m liegt der Garten auf der linken Seite)

Eine Veranstaltung der Stiftung „Unsere Gemeinde“ –  
Eintritt frei. Spenden zugunsten der Gemeindestiftung sind willkommen.
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„Der Mut des Gedenkens:  
Erinnerung statt Selbstmitleid ...“

Zur Ermordung Dietrich Bonhoeffers durch die Nazis vor 75 Jahren

or 75 Jahren, am 09. April 1945, 
nur vier Wochen vor Kriegsende, 

wurden der Theologe Dietrich Bon-
hoeffer und die letzten Widerstands-
kämpfer gegen Adolf Hitler und seine 
Verbrecherclique umgebracht – nicht 
rasch aufgehängt, sondern zu Tode 
gefoltert. „Es schadet nichts, wenn 
es heute ein paar Klopapierwitze we-
niger, aber dafür ein paar Gedanken 
mehr an ihn und seine Mitverschwörer im Wider-
stand gibt“ schrieb der großartige, kirchlich auf-
merksam beobachtende Jurist Heribert Prantl dazu 
in der Süddeutschen Zeitung.

Wie wahr! In mehreren Vorträgen – u. a. Männer-
frühstück – haben wir über Dietrich Bonhoeffer 
gesprochen, sein vom Geburtstag 1906 bis zum 
Tod im KZ Flossenbürg unfassbar reiches, ja über-
volles Leben, aktiv und wechselvoll. Er verausgabte 
sich überall, Wissenschaft, Auslandspfarrdienst, 
Leitungsfunktionen in der Ökumene, Arbeit mit 
Problemkindern, Pfarrernotbund und Bekennende 
Kirche, Leitung des Predigerseminars Finkenwalde, 
Auslandsreisen im Dienste Canaris, schließlich im 
engsten konspirativen Kreis des Widerstands gegen 
Hitler unter ständiger Verfolgung durch die Ge-
stapo bis zu seiner Verhaftung im April 1943. Sein 
theo logisches Vermächtnis kam nie zum Abschluss; 
wir kennen vier Phasen: Christus existiert als Ge-
meinde – die teure Gnade Gottes (in der Konse-
quenz der Nachfolge) – nur mitten in der Welt ist 
Christus Christus – Kirche ist nur Kirche für andere, 
nicht als Amtskirche. Und ja, es ist schwere Kost, 
ihn zu lesen, nichts für Poesiealben. Und dazu sei-
ne rund zehn unsterblichen Gedichte und sein Ein-
treten zum Schutz der Juden und der Verfolgten! 
[Was hätte er wohl zu manchen heutigen Auslas-
sungen über das Kirchenasyl gesagt?]

Bonhoeffer war immer und überall streitbar und 
ging, auf sich gestellt, nie weiche Kompromisse 
ein, ob als Student, im Pfarrdienst mit Kollegen, 

V als Seminarleiter, im Umgang mit 
der oft zögerlichen Bekennenden 
Kirche und auch nicht im Kreis der 
Auslands-Ökumene. Das kostete ihn 
viel Sympathien, bewahrte aber seine 
unbedingte Glaubwürdigkeit. Verant-
wortung war ihm die Gewissensfrage 
und Glaube etwas total Diesseitiges, 
nicht an einen fernen Jenseits-Gott; 
die Leiden anderer nahm er vor den 

eigenen wahr: „Nur wer für die Juden schreit, darf 
auch gregorianisch singen!“ – ein steiler Satz, kein 
Kalenderspruch.

Aus wissenschaftlich berühmtem Haus stammend, 
überragend intelligent und stets schneller als ande-
re, machte er es weder sich noch den Mitstreitern 
leicht. Zugleich aber werden seine theologischen Ar-
beiten – fast allesamt Einzelwerke oder Fragmente 
im Nachlass – gerade heute immer lohnender. „Kir-
che“ in ihrer heutigen Verwaltungsstruktur sollte 
ihn weniger feiern als vielmehr studieren, ob nun zur 
Konsequenz der Nachfolge, zu Christus als Mensch 
für andere Menschen oder zur Aufgabe der Kirche 
(nur) für andere! Sein Freund und Gefährte auch 
in der Verfolgung, Eberhard Bethge, hat die Frage 
gewagt, was er wohl zur „restaurierten“ Kirche von 
heute gesagt hätte …? Ihn neu zu lesen und wie-
derzuentdecken lohnt!

Im Kreis der vielen umgekommenen Widerständler 
– Weiße Rose, Rote Kapelle, Alfred Delp, Wilhelm 
Canaris, Hans Oster, Hans von Dohnanyi nur zum 
Beispiel – verdient Dietrich Bonhoeffer unser ganz 
besonderes Gedächtnis und unser Interesse. Trotz 
seines eigenen wunderbaren Gedichts war er selbst 
„von guten Mächten gar nicht wunderbar gebor-
gen“ – wie Heribert Prantl schrieb. Er selbst wollte 
es auch nicht sein, wie er nach dem gescheiterten 
Attentat vom 20. Juli 1944 in der Haft notierte.

Pastor i. E. Dr. Holger Weitenhagen
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Krüger: FRau viehweG, sie haben in ihReR kiRchen-
Gemeinde eineR FünFkÖPFiGen Familie übeR sechs 
monate kiRchenasyl GewähRt. wie kam es dazu?

viehweg: im oktobeR 2016 stand in unseReR kiR-
che PlÖtzlich eine FRau und bat eine mitaRbeiteRin 
deR Gemeinde veRzweiFelt um kiRchenasyl. weil die 
anGst dieseR FRau, diRekt aus deR asylunteRkunFt 
abGeholt zu weRden, so sPüRbaR GRoss waR, nahm 
die mitaRbeiteRin die FRau mit zu sich und inFoR-
mieRte meinen kolleGen und mich.

Krüger: wie stellte sich die situation deR FRau Ge-
nau daR?

viehweg: die FRau waR nicht allein. es handelte 
sich um ein ehePaaR mit dRei Fast eRwachsenen kin-
deRn, zwei tÖchteRn und einem sohn. sie waRen 
aus ihReR heimat tadschikistan GeFlohen. in aus-
übunG seines beRuFes als FReieR RedneR hatte sich 
deR vateR immeR wiedeR kRitisch GeGenübeR dem 
koRRuPten staatssystem GeäusseRt. daRauFhin 
wuRde die Gesamte Familie eRst dRanGsalieRt, dann 
immeR weiteR bedRoht und veRFolGt. als die eine 
tochteR veRschlePPt und nach mehReRen taGen 
schweR misshandelt und missbRaucht wiedeR voR 
dem zuhause abGeleGt wuRde, entschloss sich die 
Familie, das land zu veRlassen. die FluchtRoute 
GinG übeR Russland, weissRussland und Polen. in 
Polen waR die eu eRReicht, und die Familie musste 
doRt asyl beantRaGen. alleRdinGs haben asylan-
tRäGe aus tadschikistan in Polen sehR weniG chan-
cen auF aneRkennunG. FlüchtlinGe aus tadschikis-
tan Geniessen doRt kaum schutz odeR Rechte und 
zwei deR FamilienmitGliedeR wuRden unteR den be-
lastunGen sehR kRank. als doRt deR Familie die ab-
schiebunG dRohte, Flüchteten sie weiteR bis nach 
deutschland.

Krüger: wie GinG es hieR weiteR?

Kirchenasyl in der Ev. Kirchengemeinde  
Essen-Bergerhausen  
„Alternativlose Christenpflicht!“
Ein Interview mit Pfarrerin Heidrun Viehweg (46), die seit 2006 Pfarrerin der Ev. Kirchengemeinde Essen-
Bergerhausen ist. Pfarrerin Viehweg ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von Oktober 2016 bis März 2017 
gewährte ihre Gemeinde einer Familie Kirchenasyl.  Das IntervIew führte PfarrerIn Ute Krüger

viehweg: als hieR nach den bestimmunGen deR du-
blin-iii-veRoRdnunG die RückFühRunG nach Polen 
dRohte, wusste die Familie, dass das auch die so-
FoRtiGe weiteR-abschiebunG in die heimat bedeuten 
wüRde. und doRt wüRden sie diRekt veRhaFtet und 
dies veRmutlich nicht übeRleben. nachdem wiR das 
alles GehÖRt und übeRPRüFt hatten, stand FüR mei-
nen kolleGen und unseR sonst sehR heteRoGen auF-
Gestelltes PResbyteRium eindeutiG Fest: hieR Geht es 
tatsächlich daRum, FünF leben zu schützen und 
helFen waR in diesem Fall eine „absolut alteRna-
tivlose chRistenPFlicht“! wiR beschlossen einmü-
tiG, das veRFahRen eines kiRchenasyl zu beschRei-
ten. FüR das kiRchenasyl Gilt: es muss nachweislich 
leib und leben im heimatland bedRoht, also ein 
konkReteR GRund zuR Flucht GeGeben sein. eine ab-
schiebunG muss unmittelbaR bevoRstehen alle an-
deRen hilFsmÖGlichkeiten müssen ausGeschÖPFt 
sein. das waR bei dieseR Familie nachweislich deR 
Fall.

Krüger: hatten sie nicht soRGe odeR voRbehalte, 
sich juRistisch auF dünnes eis zu beGeben? 

viehweg: eineR unseReR PResbyteR ist juRist und 
machte uns immeR wiedeR deutlich, dass wiR das 
Rechtssystem des deutschen staates mit diesem 
kiRchenasyl nicht mutwilliG beuGen, sondeRn die 
voRaussetzunGen schaFFen, dass deR staat in so 
einem Fall von seinen juRistischen mÖGlichkeiten 
übeRhauPt GebRauch machen und seine Rechts-
GRundlaGe FüR solche Fälle duRchsetzen kann! 
hieR in deutschland haben asylantRäGe aus ta-
dschikistan sehR GRosse chancen auF aneRken-
nunG. wäRe die Familie mit dem FluGzeuG GeFlohen 
und deutschland deR eRste eu-staat Gewesen, den 
sie eRReichen, hätte ihnen keine abschiebunG 
 GedRoht. abeR FluGtickets FüR FünF eRwachsene 
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wäRen teueR Gewesen und die Familie wäRe am 
FluGhaFen ja diRekt als ReGime GeGneR vom staat 
veRhaFtet woRden. ihRe letzte hoFFnunG waR, die 
FRist zu übeRschReiten, nach deR deR deutsche staat 
von seinem „eintRittsRecht“ GebRauch machen 
kann. es Galt, sechs monate nach ablauF deR so-
Genannten „übeRstellunGsFRist“ zu übeRstehen, 
damit die Familie hieR ein deutsches asylveRFahRen 
beantRaGen konnte. so ist es im „dublin-iii-veR-
FahRen“ voRGesehen.

Krüger: und dann haben sie die Familie einFach bei 
sich im Gemeindehaus einquaRtieRt, odeR wie kann 
man sich das voRstellen?

viehweg: nein, einFach waR daRan GaR nichts. un-
teRbRinGen konnten wiR die Familie in unseRem ju-
GendzentRum, das diRekt an unseRen PFaRRGaRten 
GRenzt. es musste umGehend das „netzweRk kiR-
chenasyl“ und die landeskiRche, die eine eiGene 
RechtsabteilunG hat, inFoRmieRt weRden ebenso wie 
unseRe Gemeinde und deR kiRchenkReis. solche 
Fälle weRden sehR Genau GePRüFt und die veRFah-
Ren von ämteRn und behÖRden enGmaschiG beGlei-
tet. übeRall hatten wiR das GRosse Glück, duRch-
weG auF FReundliche und sehR hilFsbeReite menschen 
zu tReFFen, die uns sehR Gut beRaten und unteR-
stützt haben, denn es Gilt sehR stRikte auFlaGen zu 
eRFüllen. die Familie duRFte das kiRchenGelände 
nicht veRlassen, bRauchte viel unteRstützunG. 

Krüger: haben sie das als PFaRRFamilie allein Ge-
stemmt?

viehweg: nein, das wäRe GaR nicht GeGanGen. es 
bildete sich schnell eine GRuPPe von menschen, die 
besoRGunGen und eRlediGunGen FüR die Familie 
übeRnahm. äRzte aus deR Gemeinde übeRnahmen 
unentGeltlich die medizinische veRsoRGunG, an-
wälte aus deR Gemeinde beRieten uns, kiRchenkReis 
und das sozialPsychiatRische zentRum düsseldoRF 
halFen ebenFalls auF unteRschiedliche aRt und 
weise. das waR tatsächlich eine GRossaRtiGe eR-
FahRunG FüR uns und FüR die Gemeinde. ich eRinne-
Re mich besondeRs daRan, wie eine ehRenamtliche 
ReGisseuRin mit deR Familie und einiGen andeRen ein 
theateRstück übeR die Geschichte deR Familie eRaR-
beitete, das dann in deR kiRche auFGeFühRt wuRde. 
ein besondeRs beRühRendes eRlebnis FüR alle.

Krüger: Gab es auch momente, in denen sie zwei-
Fel beschlichen an dem weG, den sie einGeschlaGen 
hatten?

viehweg: zweiFel nicht, abeR es Gab viele sehR 
schlimme, belastende zeiten. zum beisPiel habe ich 
die Familie immeR auF die inteRviews, die die aus-
ländeRbehÖRde mit ihnen immeR wiedeR übeR viele 
stunden FühRen muss, voRbeReitet und sie doRthin 
beGleitet. die schRecklichen GewalteRFahRunGen, 
die jedeR von deR Familie mit sich tRuG und die zu 
schweRen tRaumatisieRunGen bis zu sui zidveRsuchen 
FühRten, waRen auch FüR mich als seelsoRGeRin 
nuR schweR zu eRtRaGen und haben mich mehR als 
einmal an meine belastunGsGRenze GebRacht. dazu 
die Ganze loGistik und oRGanisation – das ist 
nichts, was man mal eben so leicht nebenheR eRle-
diGt.

Krüger: wüRden sie im nachhinein saGen, sie hät-
ten diesen weG liebeR nicht beschRitten?

viehweg: nein! es waR das einziG RichtiGe! und 
unbeschReiblich deR taG, als die Post von deR aus-
ländeRbehÖRde kam, dass die Familie nun hieR asyl 
beantRaGen duRFte! die Gemeinde hat dann mit deR 
Familie GeFeieRt und sie blieb noch weiteRe neun 
monate im juGendzentRum, bis sie in eine eiGene 
wohnunG ziehen konnten, die nuR zehn minuten 
vom GemeindezentRum entFeRnt ist. bis heute be-
steht ein enGeR kontakt zu uns und andeRen Ge-
meindeGliedeRn. da sind sehR enGe veRbindunGen 
Gewachsen.

Krüger: wüRden sie beim nächsten kiRchenasyl 
denn etwas andeRs machen?

viehweg: tatsächlich wüRde ich so ein kiRchenasyl 
immeR wiedeR unteRstützen! heute wüRde ich miR 
die auFGaben deR beGleitunG mit andeRen PFaRR-
kolleGen auFteilen, die auch nach und nach mit ins 
boot kamen. deRzeit Gibt es übeRleGunGen in un-
seRem umkReis eine wohnunG duRch mehReRe Ge-
meinden zu diesem zweck anzumieten und dann 
Gemeinsam die hilFesuchenden zu beGleiten.

Krüger: ich danke ihnen sehR FüR diese beeindRu-
ckende schildeRunG.

viehweg: sehR GeRn ◊ 
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Im Rahmen der migrationspolitischen Debatte in 
Deutschland nimmt die evangelische Kirche regelmäßig 
zum „Kirchenasyl“ und der Seenotrettung Stellung – 
und zwar ganz überwiegend in bedingungsloser Zu-
stimmung. Bedarf es eines differenzierteren Blickes?

Hinsichtlich des sogenannten „Kirchenasyls“ ist die Fra-
ge einfach zu beantworten: „Kirchenasyl“ ist entbehr-
lich. Für die Durchführung einer Abschiebung sind – 
auch nach Abschluss eines Asylverfahrens beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – die örtlichen 
Ausländerbehörden zuständig, also die Kreise und kreis-
freien Städte. Die Entscheidung, ob die Abschiebung für 
einen gewissen weiteren Zeitraum ausgesetzt wird (sog. 
Duldung), liegt bei ihnen. Grund für eine kurzzeitige 
Verlängerung der Duldung kann sein, die Argumente 
von Kirchenvertretern zu dem Fall anzuhören. Aber kein 
Landrat oder Oberbürgermeister wird die Entscheidung 
zur Duldungsverlängerung ernsthaft davon abhängig 
machen, ob sich der Ausländer in kirchlichen Räumen 
oder einfach weiter in seiner Unterkunft aufhält; ein sol-
ches Kriterium wäre in einem verwaltungsbehördlichen 
Verfahren evident sachfremd, da ihm keinerlei Bedeu-
tung zukommt.

Räumen, die unter dem Hausrecht der Kirche stehen, 
kommt keine gesteigerte Unangreifbarkeit zu. Die 
Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht recht-
fertigt den Eingriff in die Grundrechte auf Unverletzlich-
keit der Wohnung und die Religionsausübungsfreiheit. 

Davon abgesehen wäre ein „Kirchenasyl“ schädlich. 
Zum einen kann sich die verfahrens- und prozessrecht-
liche Situation des Ausländers durch ein solches Verhal-
ten verschlechtern. Vor allem aber nähme der Rechts-
staat Schaden, wenn die Kirche – welcher der Status 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts in Erwartung 
von Rechtsgehorsam verliehen wurde – entscheidet, 
wann sie vom demokratisch legitimierten Parlament be-
schlossene Gesetze vollzogen wissen will und wann 
nicht. 

Kirchenasyl und Seenotrettung 
– Ein Standpunkt von Oliver Bärenz
Dr. Oliver Bärenz ist Volljurist und arbeitet als Abteilungsleiter im Sozialamt des Rhein-Sieg-Kreises. Er ist Mitglied 
des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Bonn-Holzlar und gehörte dem Kreissynodalvorstand des 
Evangelischen Kirchenkreises An Sieg und Rhein an. 

 Z anMerKung der redaKtion: deR nachstehende beitRaG Gibt nicht die meinunG deR Redaktion wiedeR; eR basieRt auF einem 
FRüheRen voRtRaG des veRFasseRs bei den biRlinGhoveneR GesPRächen. in deR nächsten ausGabe des sPektRum wiRd eine daRstel-
lunG des kiRchenasyls aus kiRchenGeschichtlicheR und kiRchlich-ethischeR sicht FolGen. 

Sofern die Kirche meint, eine Abschiebung verstoße – 
entgegen der fachkundigen Bewertung der Sach- und 
Rechtslage durch Behörden und Gerichte – gegen gel-
tendes Recht, ist es ihr unbenommen, dies gegenüber 
der Ausländerbehörde vorzutragen. Eines zeit- und kos-
tenintensiven Spektakels „Kirchenasyl“ bedarf es hier-
für nicht.

Die Haltung zur Seenotrettung ist komplexer. Es steht 
außer Frage, dass die billigende Inkaufnahme des Todes 
von Menschen zur Abschreckung Einreisewilliger weder 
christlichen Geboten noch den Grundrechten auf Schutz 
von Leben und Gesundheit entspricht. 

Zentrale Bedeutung kommt dem Umstand zu, dass un-
ser Asylsystem auf dem Grundsatz beruht, dass Asylan-
träge (anders als Visaanträge) nicht vom Ausland (z. B. 
einer deutschen Botschaft) aus gestellt werden können, 
es gibt keine humanitären Visa. Ein Ausländer, dem 
nicht z. B. der Weg des Familiennachzugs offensteht, ist 
somit auf eine illegale Einreise angewiesen, die häufig 
mit großen Gefahren verbunden ist. Außerdem bedeu-
tet die Einreise nach der Rettung nicht automatisch den 
dauerhaften Aufenthalt, sondern nur die Durchführung 
eines Asylverfahrens und bei negativem Ausgang die 
anschließende Ausreise oder Abschiebung. 

Der Gesetzgeber hätte die Möglichkeit, humanitäre 
Visa (mit zahlenmäßiger Begrenzung durch eine Ober-
grenze) einzuführen. Zudem könnte er die Möglichkeit 
der Stellung von Asylanträgen auf die Stellung nur vom 
Ausland aus beschränken. 

Das jetzt schon geltende Recht erlaubt es, besonders 
schutzbedürftige Ausländer aus dem Ausland aufzu-
nehmen und legal, v. a. aber auch gefahrlos, einreisen 
zu lassen (Resettlement, § 23 Abs. 4 AufenthG). Wem 
diese Möglichkeiten zur Hilfe nicht ausreichen, dem sei 
die Kontaktaufnahme zu seinem Bundestagsabgeord-
neten empfohlen.
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Wir sind für Sie da: Begleitungen durch den 
Ökumenischen Hospizdienst Königswinter

Bürozeiten:
Montag und Mittwoch:  16:00 Uhr bis 17:30 Uhr  
Dienstag und Donnerstag:  09:30 Uhr bis 12:00 Uhr  
sowie nach Vereinbarung.

Dollendorfer Str. 46, Königswinter-Oberpleis 

Tel. 0 22 44 / 87 74 73
www.hospizdienst-koenigswinter.de

Situationen in schwerer Krankheit, in der Trauer oder in 
der Begleitung eines schwerkranken Angehörigen ver-
mitteln den Menschen oft das Gefühl der Einsamkeit, 
der Hilflosigkeit, das Gefühl des Alleinseins.

In der momentanen Corona-Zeit mit Abstandsrege-
lungen und Kontaktverboten verstärkt sich häufig die 
Belastung der Menschen, da zu dieser Personengruppe 
auch viele Menschen gehören, die in der jetzigen Krisen-
zeit zur gefährdeten Personengruppe zählen und so be-
sonders auf Schutz angewiesen sind. 

Der Ökumenische Hospizdienst Königswinter bietet 
auch in dieser besonderen Zeit Begleitung an. Bera-
tungen – auch zur Patientenverfügung-, Sterbe- oder 
Trauerbegleitung können so zum Beispiel auch per Tele-
fon, Mail- oder mithilfe digitaler Medien geschehen. Es 
sind – nach Absprache und unter Einbeziehung der 
Schutzmaßnahmen – nun auch wieder mehr persönliche 
Besuche der Hospizmitarbeiter und Hospizmitarbeiter in-
nen möglich. So ist zum Beispiel auch ein gemeinsamer 
Spaziergang im Freien eine Möglichkeit für Gespräch 
und Begegnung. Auch suchen die Einrichtungen der sta-
tionären Pflege in Königswinter weiterhin mit dem Hos-
pizdienst zusammen nach – der Situation angepassten 
– Möglichkeiten in der Zusammenarbeit.

Sobald die Anordnungen es wieder zulassen, werden 
größere Veranstaltungen, wie Beratungen zur Patien-
tenverfügung oder das Sitzen in der Stille in der ge-
wohnten Form wieder aufgenommen. Der Trauertreff 
für Männer (29.05.) und die Trauerwanderung (20.06.) 
wurden bzw. werden unter veränderten Bedingungen 
und nur mit telefonischer Voranmeldung wieder ange-
boten. Interessenten mögen sich bitte telefonisch unter 
(0 22 44) 87 74 73 oder im Büro melden! 

Das Lebenscafe für Trauernde wurde am Sonntag, 
24.05.2020, 15:00 Uhr wieder aufgenommen, aller-
dings vorübergehend im Büro des Hospizdienstes, Ober-
pleis, Dollendorfer Straße 46 und unter Einhaltung um-
fassender Schutzmaßnahmen (Mund-Nasenschutz, 
1,5 m Abstand, Händereinigung). Wir bitten Sie, sich 

vorher telefonisch unter Tel. (0 22 44) 87 74 73 anzumel-
den, da wir uns aufgrund der Schutzmaßnahmen nur 
mit einer eingeschränkten Teilnehmerzahl treffen kön-
nen. Wir freuen uns, dass wir nach diesen Wochen gro-
ßer Kontakteinschränkungen trauernden Menschen im 
gemeinsamen Gespräch Austausch- und Kontaktmög-
lichkeiten anbieten können. Seien Sie herzlich willkom-
men!

In allen Fragen hospizlicher Begleitung oder Beratung 
suchen die Mitarbeiter/innen jeweils nach individuellen 
Lösungen. 

Sprechzeiten sind Mo. und Mi. 16:00  – 17:30 Uhr,  
Di. und Do. 09:30  – 12:00 Uhr. Nach Voranmeldung sind 
auch wieder persönliche Gespräche mit den Koordinato-
rinnen möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Fischer

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen kön-
nen dem Kalender der Webseite

www.hospizdienst-koenigswinter.de

oder der Presse entnommen werden.

Spendenkonto:  

Volksbank Bonn Rhein-Sieg,  

IBAN: DE81 3806 0186 2700 8130 13

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitglieder,
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Gottesdienstplan 

 �TAIZé-ANDACHT STIELDORF: jeden 1. dienstaG im monat, 20:00 uhR. nächste teRmine: 07.07., 04.08., 01.09. 
 �  Kindergottesdienste und Gottesdienste mit abendmahl (wein und saFt) düRFen auFGRund deR covid-19-sicheRheitsauF-
laGen noch nicht wiedeR Gehalten weRden. inFos zu jeweils aktuell Geltenden sicheRheitsauFlaGen in den Gottesdiensten 
entnehmen sie bitte auch deR Gemeinde-webseite unteR www.evanGelische-kiRchenGemeinde-siebenGebiRGe.de

Weitere Liturgen (Namen in alphabetischer Reihenfolge)  
(i. R. = im Ruhestand • i. E. = im Ehrenamt) | • Stud. Theol. Jörg Ebeler • Prädikantin Heide Kemper • Dr. Renate Kremer •  
Dr. Brita Larenz • Pastorin Sonja Poliak • Peter Schäfer • Dr. Frank Schlie • Prädikantin Elisabeth Stenmans-Goerdeler •  
Prädikantin Dr. I. Weitenhagen • Pastor i. E. Dr.  Holger Weiten hagen.

datuM biRlinGhoven stieldoRF heisteRbacheRRott

JU
n

i

SAMSTAG, 18:00 UHR SONNTAG, 10:30 UND 11:30 UHR SONNTAG, 11:00 UHR

07.06. Trinitatis – Krüger Schäfer

14.06. 01. So. n. Trinitatis – Ebeler Larenz / F. Schlie

21.06. 02. So. n. Trinitatis – I. Weitenhagen H. Weitenhagen

Sa., 

27.06.

Sommersegnung,  
H. Weitenhagen und 
R. Kremer 
(unter freiem Himmel)

– –

28.06. 03. So. n. Trinitatis –
Sommersegnung,  
Krüger und Team

H. Weitenhagen

JU
l
i

05.07. 04. So. n. Trinitatis – Kemper Stenmans-Goerdeler

12.07. 05. So. n. Trinitatis – Poliak H. Weitenhagen

19.07. 06. So. n. Trinitatis – I. Weitenhagen Stenmans-Goerdeler

26.07. 07. So. n. Trinitatis – Stenmans-Goerdeler H. Weitenhagen

A
U

G
U

S
t

02.08. 08. So. n. Trinitatis – Krüger H. Weitenhagen

09.08. 09. So. n. Trinitatis – Krüger Haase-Schlie

16.08. 10. So. n. Trinitatis – Stenmans-Goerdeler H. Weitenhagen

23.08. 11. So. n. Trinitatis – Krüger Haase-Schlie

30.08. 12. So. n. Trinitatis – Haase-Schlie Ebeler

Ab Juni können wieder regelmäßige Gottesdienste in der Kirche in Stieldorf  

und in der Emmauskirche stattfinden, natürlich unter Einhaltung entsprechender 

Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Verzicht auf Abendmahl und Gesang,  

Maskenpflicht, Händedesinfektion, eine Beschränkung der maximalen Teilnehmerzahl 

und die Einhaltung von Mindestabständen. Außerdem wird eine Dokumentation der 

Anwesenheit durchgeführt, selbstverständlich unter Beachtung des Datenschutzes.

Über eventuelle Änderungen und die konkreten Gottesdiensttermine informieren  

Sie sich bitte im Online-Terminplan / Gottesdienstplan auf der Webseite  

der Gemeinde oder über die Aushänge in den Schaukästen.
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„Gott, gib mir die Gelassenheit,

Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,

und die Weisheit, das eine von dem andern zu unterscheiden.“

Reinhold Niebuhr, 1943
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Wir sind für Sie da:

Gemeindebüro
Oelinghovener Str. 38, 53639 Königswinter-Stieldorf
Mo.– Fr. 10.00 –12.00 Uhr  
Tel.: (0 22 44) 32 77 • Fax (0 22 44) 8 26 21
E-Mail: buero@evangelische-kirchengemeinde-siebengebirge.de
www.evangelische-kirchengemeinde-siebengebirge.de
Sekretariat: gaby reintgen, birgit retZMann

Pfarrerinnen
Pfarrbezirk 1 Stieldorf und Birlinghoven: 
ute Krüger, Oelinghovener Straße 38, 53639 Königswinter 
Tel.: (0 22 44) 76 24 • E-Mail: ute.krueger@ekir.de 
(Sprechzeiten nach Vereinbarung)

Pfarrbezirk 2 Heisterbacherrott:
pia haase-sChlie, Im Untersten Garten 39, 53639 Königswinter  
Tel.: (0 22 44) 38 75 • E-Mail: pia.haase-schlie@ekir.de  
(Sprechzeiten nach Vereinbarung)

pastor iM ehrenaMt: 
dr. theol. holger weitenhagen 
Tel.: (0  22 41) 91 67 03 • E-Mail: holger.weitenhagen@t-online.de

Jugendleiterin 
Stieldorf und Birlinghoven: elKe FisCher 
Tel.: (0 22 44) 9 18  93 38 (dstl.) • Tel.: (0 22 23) 90 51 97 (priv.) 
E-Mail: elke.fischer@ekir.de

Seniorenarbeit
helMa ebeler, Tel.: (01 73) 90 13 77 7

Kirchenmusiker /Orgel in Stieldorf und Birlinghoven
dr. FriedhelM loesti, Tel.: (0 22 23) 2 95 01 35

Gemeindehaus Birlinghoven
Birlinghovener Str. 17, 53757 St. Augustin 
Hausverwaltung ursula blondiau, Tel.: (0 22 41) 33 12 60 
und roseMarie hetZe, Tel.: (0 22 41) 33 11 75 
Raumpflege usChi bauCh, Tel.: (01 78) 712 00 28 

Evangelische Kirche und Gemeindehaus Stieldorf
Oelinghovener Str. 38, 53639 Königswinter 
Tel.: (0 22 44) 32 77 
Hausverwaltung usChi bauCh, Tel.: (01 78) 712 00 28 
Hausmeister MiChael sChuster 
Raumpflege usChi bauCh, Tel.: (01 78) 712 00 28

Emmauskirche und Gemeindehaus Heisterbacherrott
Dollendorfer Str. 399, 53639 Königswinter, Tel.: (0 22 44) 53 78 
Hausverwaltung ann-Kristin MetZ-KleMen,
Tel.: (0 22 44) 9 00 15 29 • E-Mail: ann-kristin.metz-klemen@ekir.de 
Raumpflege olga lider, Tel.: (02244) 903948 
und worKnesh berhane-sChMidt

Koordination Flüchtlingsbetreuung 
anJa Krall (Stieldorf), Tel.: (0 22 44) 27 86  
ute wiedeMeyer (Heisterbacherrott), Tel.: (02244) 87 71 64

Verantwortlich für die Verteilung des Spektrums:
Pfarrbezirk 1 (Stieldorf und Birlinghoven):  
usChi bauCh, Tel.: (01 78) 712 00 28

Pfarrbezirk 2 (Heisterbacherrott): dr. brita larenZ 
Tel.: (0 22 44) 8 08 40 • E-Mail: larenz@t-online.de

ihre anspreChpartner aus deM presbyteriuM Für:
53757 St. Augustin-Birlinghoven:
CarMen truetsCh-lüCK 
Tel.: (0 22 41) 34 24 38 • E-Mail: carmen-truetsch@lueck-de.com

53639 Stieldorf  / Vinxel  / Rauschendorf / Oelinghoven /
Bockeroth  /Stieldorferhohn  /Ober- und Niederscheuren:
dr. roland augustin  
Tel.: (0 22 23) 27 83 64 • E-Mail: roland.augustin@ekir.de
Jörg-rainer MolwitZ  
Tel.: (0 22 44) 87 37 08 • E-Mail: joerg-rainer.molwitz@t-online.de 
sabine piChler 
Tel.: (0 22 44) 90 10 75 • E-Mail: sapichler@t-online.de
nina liMbaCh 
Römlinghovener Str. • 53639 Königswinter

53639 Thomasberg  / Heisterbacherrott:
Jutta gilKa  
Tel.: (0 22 44) 91 87 67 • E-Mail: mjgilka@t-online.de 
dr. Manuel MetZ  
Tel.: (0 22 44) 90 01 52 9 • E-Mail: manuel.metz@gmx.de
gabriele rasquin 
Tel.: (0 22 44) 14  30 • E-Mail: gabriele.rasquin@t-online.de
ute wiedeMeyer (vorsitZende) 
Tel.: (0 22 44) 87 71 64 • E-Mail: uwiedemeyer@coralsee.de  
rüdiger wittKäMper 
Tel.: (02 28) 62 00 52 75 • E-Mail: RWKirche@t-online.de

Kindertagesstätte und Familienzentrum Menschenkinder
Koordinatorin: ute wiedeMeyer, Tel.: (0 22 44) 87  71 64 
E-Mail: info@familienzentrum-menschenkinder.de 
www.familienzentrum-menschenkinder.de

Stiftung „Unsere Gemeinde – Kirchliches Leben am 
Siebengebirge“
vorstand dr. Klaas MaCha, Tel.: (0 22 44 ) 9 15 98 77 
vorstand dr. FranK sChlie, Tel.: (0 22 44) 9 18  93 80
vorstand thoMas sChwarZ, Tel.: (0 22 44 ) 90 17 65 
E-Mail: stiftung@unsere-gemeinde.org • www.unsere-gemeinde.org

Hospizdienst, Sterbe- und Trauerbegleitung
Koordinatorin: rita sChMitZ, Tel.: (0 22 44) 87 74 73 
E-Mail: info@hospizdienst-koenigswinter.de 
www.hospizdienst-koenigswinter.de

Ansprechpartner für die Homepage der Gemeinde
Mike Krüger, Tel.: (0 15 11) 5 79 70 50 
homepage@evangelische-kirchengemeinde-siebengebirge.de

Ev. Beratungsstelle für Erziehungs-, Jugend-,  
Ehe- und Lebensfragen
Adenauerallee 37, 53113 Bonn, Tel.: (02 28) 6 88 01 50

Diakonisches Werk An Sieg und Rhein – Geschäftsstelle
Zeughausstr. 7– 9, 53721 Siegburg, Tel.: (0 22 41) 54 94 39

Telefonseelsorge:
(08 00) 1  11  01 11 oder (08 00) 1 11  02  22 (kostenfrei)

Kontonummer der Gemeinde
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE50  3705  0299  0035  0014  78
SWIFT-BIC: COKSDE33


