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emeindeveranstaltungen planen 
für diesen Herbst, das ist schon 

eine große Herausforderung, wenn 
weiterhin völlig offen ist, wie sich die 

Corona-Epidemie entwickelt.

Die Hände aber einfach in den Schoß legen und abwarten, 
dass entspricht nicht dem dynamischen Geist Gottes – 
und das ist auch nicht unser Ding. Die Liebe Gottes zu den 
Menschen spornt uns an, mit Ideen und Mut weiterzuma-
chen, beziehungsweise Neues zu wagen. So wird es zum 
Beispiel eine Art „Fernkurs“ geben, den Holger Weitenha-
gen konzipiert. Das „Studienmaterial“ können Sie über uns 
beziehen und, von ihm begleitet, überwiegend zu Hause 
Ihren Glauben vertiefen. Nähere Informationen finden Sie 
auf Seite 7 in diesem Spektrum. 

Ansonsten wird es immer wieder vor Veranstaltungen 
heißen: „… findet statt unter Vorbehalt“. Flexibilität ist von 
uns allen gefordert. Was gestern noch erlaubt war, ist 
vielleicht morgen nicht mehr möglich und umgekehrt. Mit 
Rücksicht auf die Schwachen werden wir weiterhin nicht 
alles „ausreizen“, was möglich ist, sondern eher vorsichtig 
versuchen, das „Gemeindeschiff“ auf Kurs zu halten. 
Deshalb: bitte achten Sie auf unsere Schaukästen, die 
Homepage, Aushänge und Abkündigungen. Oder rufen Sie 
uns einfach kurz an, wenn Sie wissen wollen, ob etwas 
stattfindet.

Ja, es ist bitter, dass wir in den Gottesdiensten auf Ab-
stand sitzen müssen und nicht singen dürfen. Da fehlt 
ganz viel – aber dennoch sind wir dankbar für das, was 
geht. Soviel wie möglich wird es deshalb auch Gottesdienste 
und Veranstaltungen geben, die im Außenbereich stattfin-
den. Warme Oberbekleidung könnte künftig eine gute 
Ausrüstung für Gottesdienstbesucher sein. Da sagen wir 
aber vorher Bescheid!!

Dankbar sind wir aber auch, dass wir hier oben im Berg-
bereich bisher so verschont blieben von den Coronaviren 
und sehr viel Disziplin bei Gemeindemitgliedern und 
Mitbürgern erleben. Glaube an unseren Gott – ja, er ist 
angefochten, wenn Lebensmöglichkeiten schwer werden. 
Aber er ist das Beste, was wir gerade auch in diesen Zeiten 
haben.

Ihre

Liebe Gemeinde,
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elch ein starkes Wort, das 
Gott seinem Volk Israel 

zuspricht und das auch wir heute 
hören dürfen. Ein Wort mit einer 
befreienden und tröstenden Zusa-
ge, das uns in eine liebende Für-
sorge unseres Gottes hineinnimmt. 
Gott spricht zu mir, in dem er mich 
bei meinem Namen nennt. Ich bin 
ihm namentlich bekannt und auch 
wichtig. So ernst meint es Gott mit 
meiner Erlösung und dass er in all 
meinem Fürchten mir helfend und 
mich bergend zur Seite ist. Mit 
meinem Namen werde ich von 
ihm angesprochen und gerufen. 

Denken wir an Maria am Oster-
morgen. Sie steht alleine, traurig 
und verstört am leeren Grab und 
sucht den verstorbenen Jesus. Erst 
als er sie mit ihrem Namen anruft, 
erkennt sie in dem vermeintlichen 
Gärtner Jesus, den sie sucht. Ja, er 
öffnet uns die Augen und die Sinne, in dem er uns 
mit unserem Namen anspricht. So bin ich bei ihm 
gebucht, gehöre zu ihm für Zeit und Ewigkeit. Be-
reits in der Taufe ist uns diese Zugehörigkeit zuge-
sprochen worden. Seit dem sind wir nicht irgend-
wer, sondern eine ganz eigene und unverwechselbare 
Persönlichkeit. Ein Mensch, der seinen Platz im 

Reich Gottes hat, für den Jesus 
gestorben ist und den er erlöst 
hat. 

„Du bist mein.“ Unter dieser Zu-
sage darf ich getrost und zuver-
sichtlich meine Lebensstraße zie-
hen. Sie wird nicht immer eben 
und ohne Steine sein. Aber da ist 
einer, der um mich weiß, der 
mich kennt. 

Werden wir mit dieser Gewiss-
heit immer leben können? Viel-
leicht nicht. Mir ist dieses Wort 
aber oftmals, wenn mir die Zu-
versicht fehlte, wie eine ausge-
streckte Hand gewesen, wie ein 
Ruf, der mir neue Orientierung 
gab. Manchmal braucht es dazu 
ein wenig Abstand und Ruhe, 
damit uns der Alltag freigibt. Die 
Stimme, die uns ruft und an-
spricht wird so leicht übertönt. 

Das rechte Hören muss auch in den verschiedenen 
Lebensphasen wohl immer neu gelernt und einge-
übt werden. 

Ich kann Ihnen versichern: Die Mühe lohnt sich! 

 Helga Schleef

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst,  
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“  

(Jesaja 43, 1)
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Bericht aus dem Presbyterium von ute WiedeMeyer

„Jetzt erst recht“ – eine Grundstimmung, mit der wir die aktuellen – recht großen 
– Aufgaben angehen …

Sitzungen fanden am 05.05.2020 online und am 
25.06.2020 dann endlich wieder in persona in 
Heis terbacherrott statt. 

Im Mai haben wir uns auf grundsätzliche Kommu-
nikations- und Abspracheregeln geeinigt – Ziel ist 
es, aufrichtig, ehrlich und weiterhin in vertrauens-
vollem Miteinander die zukünftigen Aufgaben zu 
bewältigen.

Beschlossen wurde eine Stellenerweiterung von 
Ann-Kristin Metz-Klemen mit 6 Stunden für die 
Kinder- und Jugendarbeit in Heisterbacherrott. 
Frau Metz-Klemen arbeitet aktuell als Hausverwal-
terin, ist aber vom Ursprung her ausgebildete Reli-
gions- und Gemeindepädagogin, sodass wir uns 
freuen konnten, sie als neue Mitarbeiterin für die-
sen Bereich gewinnen zu können.

Vom Verwaltungsamt wurde in dieser Zeit kommu-
niziert, dass die bevorstehende Umsatzsteuerpflicht 
voraussichtlich erst 2023 eingeführt wird. Dennoch 
steht das Thema Finanzen im Vordergrund. Nicht 
nur, dass Corona Auswirkungen auf die zu erwar-
tenden Steuereinnahmen haben wird, auch der 
Umbau des Gemeindehauses geht natürlich weiter 
(dazu später).

Bzgl. der Bildung der Gesamtgemeinde sind wir 
weiterhin auf dem Weg. Im Presbyterium haben 
wir uns auf die Bildung von insgesamt 5 Bereichs-
presbyterien geeinigt. Die neue Gesamtgemeinde 
wird also aus den Gemeinden Ittenbach, Aegidien-
berg, Oberpleis, Stieldorf/Birlinghoven und Hei-
sterbacherrott bestehen. Nach den Sommerferien 
wird der Gestaltungsprozess in den Bereichen Öf-
fentlichkeitsarbeit, Außenwirkung, Personal und 
Finanzen, fortgeführt. Erfreulich waren mehrere 
Bewerbungen bzgl. der Pfarrstelle – in den Abkün-
digungen wird rechtzeitig bekannt gegeben, wenn 
zu den Probepredigten in Oberpleis eingeladen 
wird. Eine 100% Stelle ist ausgeschrieben mit der 
Verteilung 60% Oberpleis und 40% Gesamtge-
meinde (vorbereitend für das, was da kommt …)

Beschlossen wurde im Mai ebenfalls die dringend 
notwendige Sanierung der Heizungsanlage in Hei-
sterbacherrott, diese Sanierung ist Anfang der 
Sommerferien abgeschlossen worden. Ein großer 
Dank geht an Frank Schlie, der dies mit großer 
Sorgsamkeit auf den Weg gebracht hat!

Die Sitzung im Juni war geprägt von Vorschriften. 
Seit Pfingsten finden in unseren Kirchen – endlich – 
wieder Gottesdienste statt. Damit einher geht aber 
ein vom Presbyterium zu beschließendes Hygiene-
Konzept. Im Vordergrund hierbei steht die Minimie-
rung des Infektionsrisikos und das Aufrechterhalten 
des gottesdienstlichen Lebens. Und liebe Gemeinde 
– „Euer“ Presbyterium tut sich schwer, für jedes Ge-
meindemitglied die sinnvollen und richtigen Coro-
na-Regeln zu definieren. Auf der einen Seite müs-
sen wir Reglementierungen festschreiben, dem 
entgegen stehen subjektive Wünsche. Fest steht, 
dass wir alle uns ein Ende der jetzigen Umstände 
und ein normales Gemeindeleben wünschen! Das 
Hygienekonzept der Gemeinde können Sie auf Sei-
te 29 einsehen. Bei Fragen können Sie sich gern an 
mich wenden. Mir ist nur wichtig mitzuteilen, dass 
wir engmaschig die Regeln überprüfen und den ak-
tuellen Gegebenheiten anpassen werden.

Vorschriften – auch beim Umbau des Gemeinde-
hauses. Wir kämpfen hier mit Vorgaben zur Auf-
rechterhaltung der Betriebserlaubnis und sehen uns 
immer wieder gezwungen, weitere Maßnahmen 
durchzuführen. Diese sind kostenintensiv – gerade 
von Mai bis Juni sind erneut weitere Ausgaben hin-
zugekommen. Aus diesem Grund haben wir das 
Verwaltungsamt kontaktiert und um zusätzlichen 
fachlichen Rat von der zuständigen Architektin ge-
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Bericht aus dem  
Bezirksausschuss 1  
(Birlinghoven, Stieldorf) von ute Krüger

Weitere Gruppen und Angebote, wie die Bibelstun-
de und die Taizéandachten folgen nach der Ferien-
zeit, so die Umstände es weiterhin erlauben.

Stand der Bausanierung in Stieldorf 

Herr Molwitz informiert über den Stand der Bauar-
beiten im Stieldorfer Gemeindehaus. 

Frau Pichler, Frau Molwitz, Frau Blondiau und Frau 
Fischer stellen dem BA die in Frage kommenden 
Modelle für Tische und Stühle verschiedener Her-
steller vor. Die angebotenen Modelle sind voraus-
sichtlich im vereinbarten Preisbudget von 12.000 
Euro erhältlich. Die inzwischen fertig geplante Kü-
che wird, dank hervorragender Verhandlung des 
oben genannten Einrichtungs- und Planungsteams 
sogar mit einer deutlichen Einsparung von mehre-
ren tausend Euro möglich. 

Für die Kinder und Jugendräume sind inzwischen 
fast 7.000 Euro an Spenden gesammelt worden. 
Bei den Bodenbelägen bleibt die Planungsgruppe 
ebenfalls unter dem veranschlagten Budget. 

Nach der Urlaubszeit soll nach weiterer Angebots-
sichtung der Auftrag für 11 Tische, 44 Stühle und 
dazugehörige Transport- oder Stapelmöglichkeiten 
vergeben werden. 

Der BA freut sich über diese Fortschritte und dankt 
den besonders involvierten Mitarbeitenden von 
Herzen für ihre Zeit, Kraft und Einsatz. ◊

Fortsetzung auf Seite 6.

Zu berichten ist über die Sitzung vom 05.06.2020

Gottesdienste und Gruppenveranstaltungen

Die Sitzung fand außerplanmäßig als Videokonfe-
renz statt. Die Mitglieder des BA wurden über die 
notwendigen Hygienemaßnahmen zur Wiederauf-
nahme der Gottesdienste und die die Rahmenbe-
dingungen für andere Veranstaltungen informiert. 
Die Organisation der Gottesdienste in der sommer-
lichen Vertretungssituation wurde besprochen.

Gottesdienste, Abendandachten und Konfirmande-
nunterricht sind unter den gebotenen Vorsichts-
maßnahmen gern wieder angenommen worden. 

beten – diese hat in einer ersten Einschätzung be-
stätigt, dass alle getroffenen Maßnahmen so hätten 
durchgeführt werden müssen und die entstandenen 
Kosten sich im üblichen Bereich befinden. Dennoch 
sind wir alle erschrocken über die Entwicklung, 
gleichzeitig sind wir dankbar, dass wir trotz allem 
noch nicht an die finanziellen Grenzen stoßen, und 
dennoch spüren wir, dass dieser Bau unsere Ge-
meinde vor große Herausforderungen stellt. Es gibt 
also mit Gesamtgemeinde, Umbau, Corona, frag-
licher Entwicklung der Kirchenaustritte (leider ver-
lassen uns immer wieder Gemeindeglieder) und 
dem gängigen Alltagsgeschäft viel zu tun. 

Es ist eine verrückte Zeit, der ich allerdings nicht 
mutlos gegenüberstehe. „Jetzt erst recht“ – be-
schreibt es demnach ganz gut. Es gibt viel zu den-
ken, auszuhalten, anzuhören, zu entscheiden. Aber 
aufgeben – das ist keine Option. Der Umbau wird 
fertig gestaltet, Diskussionen um Mundschutzpflicht 
werden immer wieder geführt, es wird gerechnet 
und gerechnet, es wird geplant und diskutiert und: 
es wird Gemeindeleben in allen 3 Gottesdienststät-
ten weitergeführt. Wir hoffen, dass nach den Feri-
en wieder mehr Angebote stattfinden können und 
sehen zuversichtlich einem schönen Gemein-
desommer entgegen.

Ihre Ute Wiedemeyer
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Fortsetzung von Seite 5

Im Blick auf die neu zu bildende Gesamtgemeinde 
herrscht Konsens, dass das Presbyterium sich dafür 
einsetzen soll, dass die Gemeinde Stieldorf-Heister-
bacherrott dort künftig mit zwei Bereichs-Presbyte-
rien – entsprechend der bisherigen zwei Bezirke – 
vertreten sein soll.

In der Sitzung vom 22.06.2020 …

 …berichtet die Presbyteriumsvorsitzende Ute Wie-
demeyer von den Fakten und Problemen, die sich 
leider am Bauvorhaben in Stieldorf ergeben haben. 
Eine Sondersitzung des Bau-und Finanzausschusses 
hatte am Vortag stattgefunden.

Ebenfalls berichtet sie über die Entwicklungen in 
Sachen Gesamtgemeinde: Mehrere Kandidaten ha-
ben sich auf die überwiegend künftig in Oberpleis 
angesiedelte Pfarrstelle beworben. Zwei von ihnen 
werden im August (22./23.8. in Oberpleis) ihre 
Probepredigt halten.

Erfreulich wird festgehalten, wie in der krankheits-
bedingten Abwesenheit von Pia Haase-Schlie un-
terschiedlichste Gemeindeglieder die Gottesdienste 
gut gehalten haben: „So sieht mündige Gemeinde 
aus!“ Der Open-Air-Pfingst-Gottesdienst wurde 
besonders gut angenommen. Ansonsten wird das 
Kontingent von 52 Sitzplätzen pro Gottesdienst ak-
tuell leider nicht voll ausgeschöpft.

Mit dem Leitungsteam des Basars soll in einem Ge-
spräch überlegt werden, wie das Konzept in diesem 
Jahr aussehen könne. Kreativität in vielen Bereichen 
ist für zukünftige Gemeindearbeit gefragt. ◊

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

Zu berichten ist über die Sitzungen vom 
11.05.2020 und 22.06.2020

Für die unterschiedlichsten Ausschüsse, die nach 
der Presbyteriumswahl neu zu besetzen sind, wer-
den aus dem Bereich des Bezirksausschusses Dele-
gierte benannt und es wird überlegt, wer noch an-
gesprochen werden könnte. 

Die ersten Erfahrungen von Gemeinde „unter Co-
rona-Bedingungen“ werden zusammengetragen 
und bewertet: Digitale Gottesdienste wurden er-
staunlich oft angeklickt – im Durchschnitt aber nur 
7 Min. angeschaut. Hauptnutzer sind im Alter ab 
65 Jahren! Das Angebot der offenen Kirche ist zu-
nehmend angenommen worden. Ein Dank an alle, 
die währenddessen die Kirche „betreuten“.

Das ökumenische Glockenläuten soll bis Pfingsten 
stattfinden. Hilfsangebote durch die Gemeinde sind 
wenig angenommen worden.

Stück für Stück werden bisher noch geplante Ge-
meindeveranstaltungen abgesagt, so auch z.B. die 
Jubelkonfirmation und die Sylt-Konfirmandenfrei-
zeit. 

Es wird überlegt, ob die Gewöhnung an soziale Di-
stanz einer Gemeinde-Entwöhnung Vorschub lei-
stet.

Da wir aber mit Hoffnung leben, freut der BA sich, 
dass die Sanierung der Heizung voran kommt und 
beschließt, einen Antrag an das Presbyterium zu 
stellen mit der Bitte um eine Erhöhung der Wo-
chenstundenzahl für Ann-Kristin Metz-Klemen, die 
künftig im Kinder-und Jugendbereich und der Fa-
milienarbeit Aufgaben übernehmen soll.

Viele praktische Überlegungen zur Umsetzung 
eines Hygieneschutzkonzeptes für den Zeitpunkt 
von Wiederaufnahme von Gottesdiensten werden 
diskutiert und festgelegt: Desinfektion/Masken/
Stuhlabstand / keine Lieder …
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Pia hat im Editorial zu dieser Ausgabe erneut hie-
rauf hingewiesen, und auch ich biete gerne an, 
dass jeder Interessierte jetzt oder später noch 
einsteigen kann. Die völlig freiwillige Rücksen-
dung der Antworten auf unsere Fragen im ersten 
Brief hat ja noch Zeit bis 21. September – es geht 

„Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen …“

Das Verständnis vom Tod Jesu Christi  
im Neuen Testament – aktuelle Information –

iebe Interessierte an Bibel und Glaubensfragen, 

Im letzten Spektrum (2/2020, S. 7) haben Pia Haase-Schlie und ich zu unserer Aktion „Fernkurs“ 
zum Thema „Die Deutung des Todes Jesu am Kreuz“ eingeladen. Dort finden Sie auch noch alle 
Einzelheiten zu unserer neuen Arbeitsform. Inzwischen haben sich bereits über 25 Menschen als 
Teilnahmer angemeldet – für Pia und mich eine große Freude, dass dieses so spröde und schwierige 
Thema auf solches Interesse stößt. Das spricht für das Glaubensleben in unserer Gemeinde.
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en ebenso auch „passiv“, durch Mitlesen. Ein zwei-
ter Brief wird dann ab Anfang Oktober folgen, 
der dritte Anfang Dezember – und der gemein-
same Abschlussabend? Hoffen wir alle darauf!

Hier noch einmal die Kontaktdaten, auch um Ein-
zelfragen zu klären: 

Holger Weitenhagen, 
per Email:  
holger.weitenhagen@t-online.de  
oder per Telefon:  
(0 22 41) 91 67 03.

Anmerkung: 
Einige Antworten zum 1. Brief sind bereits einge-
gangen und zeigen eindrucksvoll, dass wichtige 
Überlegungen angestoßen wurden und durchaus 
spannende Gedanken ins Spiel kommen. Es wird 
also trotz „Papier“ ein Dialog, zu dem Sie kräftig 
beitragen können! Bleiben Sie bitte am Ball – mit 
Dank im Voraus.

Ihr Holger Weitenhagen
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Erleben Sie Ihren Alltag auch immer wieder  
voller Unruhe, Hektik und Druck?  
Kennen Sie den Wunsch nach einer  
Unterbrechung, einmal zur Ruhe kommen,  
neu Atem schöpfen, zur eigenen Mitte finden! 

Im Kurs betrachten wir unser Leben.  
Es ist eine Chance, alles, was ich da finde,  
mit Gott in Verbindung bringen. Einfach beten.  
Beten kann zum Atemholen für unsere Seele werden. 

An vier biblischen Beispielen wollen wir entdecken,  
wie einfach Beten sein kann.

Ihre Pia Haase-Schlie und Mitarbeiter/innen

Wir treffen uns ab dem 10.09.2020 wieder immer don-
nerstags von 09:30 bis 10:30 Uhr unter physiothera-
peutischer Anleitung von Gudrun Mik. 

Mit Beckenboden- und Dehnübungen, Meridianmassa-
ge und Qi Gong halten wir unsere Beweglichkeit in 
Schwung. 

Vor Corona waren wir 7 Menschen zwischen 60 und 80 
Jahren.

Wenn auch Sie dem Steifwerden vorbeugen wollen, sind 
Sie herzlich willkommen.

Gudrun Mik

Anfang des Jahres wurde bei einem Treffen mit der Frei-
en Evangelischen Gemeinde (FEG) Bonn die Idee gebo-
ren, in einer Kooperation ein Angebot für Familien mit 
Kindern zu starten.

Die „Kirche Kunterbunt.“

Dabei geht es nicht nur um ein weiteres Programm für 
Kinder, sondern um eine neue Idee von Kirche, bei der 
Familien miteinander den Glauben erkunden. Bei dieser 
Form öffnen wir Sonntagsnachmittags in einem ca. 
zweistündigen Event die Türen der Emmauskirche. Wir 
wollen zum Mitmachen einladen und Kirche fröhlich, 
überraschend, bunt feiern.

Nach einem Willkommen geht es darum, an Kreativsta-
tionen zu einem biblischen Thema etwas zu spielen, fan-
tasievoll was zu gestalten und somit die Bibelstelle er-
fahrbar machen. Nach einem Gottesdienst gibt es im 
Anschluss ein gemeinsames Essen. Ganz im Sinne von 
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EINlADuNG ZuM GlAuBENSKuRS
BETEN – ATEMHOlEN DER SEElE
An vier Terminen jeweils donnerstags  
um 19:30 Uhr: 03.09./10.09./17.09./24.09.2020 
in der Emmauskirche in Heisterbacherrott
Betend leben und staunen – Biblische Beispiele

Ab Donnerstag, 10.09.2020,  
immer 09:30 – 10:30 Uhr 
Emmauskirche Heisterbacherrott

Gymnastik im Gemeindehaus 

Sonntag nachmittags in der 
Emmauskirche in Heisterbacherrott

Jesus, der seinen Jüngern Glauben erfahrbar machte, 
feierte und Tischgemeinschaft hielt, freuen wir uns und 
hoffen auf einen baldigen Start der „Kirche Kunter-
bunt.“

Für das Kirche kunterbunt Team 

Ann-Kristin Metz-Klemen
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Das Ensemble 
begibt sich auf 
eine musika-
lische Reise auf 
der Suche nach 
den kleinen 
und großen 
w e i h n a c h t -
lichen Erzäh-
lungen, von 
Schweden über 
Großbritannien nach Spanien, von Nigeria in die USA 
und zurück nach Deutschland. Dabei werden alte und 
neue Entdeckungen hörbar: von historischen Traditio-
nals und groovigen Carols, bekannten Chansons bis 
hin zu beliebten Canciónes und neuen Popsongs. Die 
Sängerinnnen  bieten ein vielfältiges Weihnachtspro-
gramm für sechs r(h)ein weibliche Stimmen dar mit ab-
wechslungsreichen Interpretationen und fulminanten 
Arrangements vom hohen bis zum tiefen C. 

leider kann der diesjährige Adventsbasar wegen der 
Covid-19-Pandemie nicht in der gewohnten Weise 
stattfinden.

Der CreativKreis hat sich dennoch entschlossen, im Rah-
men des am 05.12.2020 stattfindenden Adventsfens-
ters der ev. Kirchengemeinde in Heisterbacherrott einen 
kleinen Weihnachtsmarkt ausschließlich auf dem Au-
ßengelände vor der Emmauskirche durchzuführen.

Hierbei werden die dann geltenden Hygienevorschriften 
angewandt.

Angeboten werden weihnachtlich handwerkliche Arti-
kel, Plätzchen, Marmeladen u. Ä.

◊ Der kleine Markt findet statt von 15:00 bis 18:30 uhr

◊ Das Adventsfenster schließt sich um 18:30 uhr an.

Der CreativKreis würde sich über einen regen Zuspruch 
freuen.

D. Reitspieß

Wie immer ist es möglich, an diesen Tagen gut erhal-
tene saubere Kleidung, Tisch-, Bett- und Hauswäsche, 
Handtaschen, Federbetten, Wolldecken, Plüschtiere 
und tragbare Schuhe – paarweise gebündelt – in einem 
Karton oder in Plastiktüten im geschützten Bereich vor 
den Gemeindehauseingängen in Stieldorf und Heister-
bacherrott abzulegen.

Bei der letzten Sammlung kamen deutlich weniger Alt-
kleider als bisher zusammen, 500 kg. Das lag an der all-
gemeinen Verunsicherung, ob wegen der Corona-Pan-
demie überhaupt Altkleider abgeholt werden konnten, 
was jedoch geschah.

Da in der „Corona-Zeit“ viele Menschen ihre Schränke, 
Keller und Böden aufgeräumt haben, ist jetzt mit einer 
deutlich größeren Menge an Altkleidern zu rechnen.

Die Bethel-Stiftung garantiert eine faire Sammlung und 
Vermarktung. Der Erlös kommt wie immer der umfang-
reichen diakonischen Arbeit der v. Bodelschwinghschen 
Stiftung zu Gute. 

Bei der unübersehbaren Menge an Altkleidern, die die 
Märkte in den armen Ländern überflutet, ist eine faire 
Vermarktung besonders wichtig. Unsere Gemeinde un-
terstützt darum 2 x jährlich diese Sammelaktion.

B. Larenz
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„Abgespeckt“ und nur draußen!
Sa., 05.12. 2020, vor der Emmauskirche

Ökumenischer Weihnachtsbasar 
2020 in Heisterbacherrott

Gerade dieses Jahr ist uns soziale Nähe wichtig, auch 
wenn wir Abstand halten müssen. Gemeinsam wollen 
wir uns wieder auf Weihnachten einstimmen und die 
Gemeinschaft stärken. 

Vom 01. bis 23. Dezember suchen wir daher auch dieses 
Jahr Adventfenstergestalter und -gestalterinnen in Heis-
terbacherrott und Thomasberg. Jeden Abend wollen wir 
gemeinsam ein Fenster „öffnen“ und die Vorfreude auf 
Weihnachten erleben. Wer ein Fenster gestalten möch-
te, eine Geschichte vorlesen, die Gemeinde dazu einla-
den und den Gemeindegliedern die Möglichkeit bieten 
will, ins Gespräch zu kommen, melde sich bitte bei Julia 
Jacobi-Gies, Tel.: (0 22 44) 90 10 07).

Adventfenster gestalten

Mo., 02.11. – Sa., 07.11. 2020

Kleidersammlung unserer  
Gemeinde für Bethel

Sa., 28.11. 2020, 19:30 uhr,  
Emmauskirche Heisterbacherrott
A-Cappella-Adventkonzert mit
rhein weiblich
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diE nächstEn VEranstaltunGEn in dEn PFarrbEZirkEn Für siE im übErblick

Besondere Gottesdienste in Birlinghoven, Stieldorf  
und Heisterbacherrot im Herbst 2019

Sonntag, 20.09.2020, JuGENDGOTTESDIENST in Heisterbacherrott

 Am 20.09. feiern wir hoffentlich endlich wieder einen unserer sogenannten Jugos in Heisterbacherrott – ja, 
genau: der Gottesdienst für Jung und Alt!!! Mit viel Musik, Anspiel, Besinnlichem und Aktionen. Damit 
möglichst Viele dabei sein können, planen wir aktuell diesen als Open-Air-Gottesdienst. Wie schön wäre 
das, wenn wir endlich mal wieder unbefangen in großer Runde richtig kräftig Gottesdienst feiern könnten. 
Unser nächster  Jugo – sind Sie / seid ihr dabei? 

Sonntag, 04.10.2020, ERNTEDANKGOTTESDIENSTE

Seien Sie sehr herzlich willkommen zu Erntedankgottesdiensten am 04.10.

Dass nichts mehr selbstverständlich ist – das haben wir in diesem Jahr alle erfahren müssen. 
Ja, wir wollen Gott danken für Bewahrung und gutes Versorgtsein in unserem reichen Land 
und achtsam fürbittend an die denken, denen so Vieles fehlt und unsere Kollekte für sie zusammenlegen.

In Birlinghoven feiern wir um 10:30 uhr Familiengottesdienst, bei trockenem Wetter wieder draußen im 
Garten. In der Emmauskirche in Heisterbacherrott beginnt der Gottesdienst um 11:00 uhr.  

Mittwoch, 14.10.2020, 17:00 uhr, ABSCHluSSGOTTESDIENST zur KINDERBIBElWOCHE

Zum Abschluss der Kinderbibelwoche (siehe  Vorschau, Seite 16) gibt es am Mittwoch, den 14.10.2020  
gegen 17:00 Uhr einen ökumenischen Familiengottesdienst, fröhlich, laut und eindrücklich bunt. Auch 
dieser wird vermutlich als Open-Air-Gottesdienst vor der Emmauskirche stattfinden. Kommen Sie einfach 
dazu – auch wenn Sie nicht zur typischen Zielgruppe einer „KIBIWO“ gehören. Es macht einfach Freude zu 
erleben, wie wir zusammen mit den Kindern Gottes Lob teilen. 

Samstag, 31.10.2020, 18:00 uhr, REFORMATIONSGOTTESDIENST in Heisterbacherrott

Der Reformationstag liegt diesmal praktischerweise auf einem Samstag: Feiern Sie mit uns am 31.10 um 
18:00 Uhr Reformationsgottesdienst. Es geht im Gottesdienst nicht um konfessionelle Abgrenzung, sondern 
um den evangelischen Beitrag angesichts des großen Auftrags, den beide Kirchen haben. Gerade auch 
deshalb hoffen wir sehr, dass Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht und der katholische 
Kirchenchor unter Leitung von Bettina Ostenrath – wie es ja schon traditionell bei uns üblich ist – den 
musikalischen Teil übernimmt. Der Gottesdienst am Sonntag, den 01.11. entfällt in Heisterbacherrott. In 
Stieldorf findet der Sonntagsgottesdienst regulär um 10:30 statt.

Sonntag, 08.11.2020, Familiengottesdienst in Heisterbacherrott

Am 08.11. laden wir in Heisterbacherrott ein zu einem Gottesdienst, zu dem besonders auch Familien mit 
Kindern eingeladen sind.

Mittwoch, 18.11.2020, 19:00 uhr, Buß- und Bettag in Stieldorf
Der Buß- und Bettag wird mit einem durch ein Team von Jugendlichen vorbereitetem Abendgottesdienst am 
18.11. um 19:00 Uhr in Stieldorf gefeiert. Um alle Gottesdienstteilnehmer unter den gebotenen Abstandsre-
geln willkommen zu heißen, feiern wir ihn in unserem renovierten Gemeindehaus. Im Anschluss an den 
Gottesdienst verkaufen – so die Hygienevorschriften dies erlauben – unsere Konfis wieder selbstgebackene 
Brote zugunsten der Aktion „Brot für die Welt“. 
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22.11.2020, EWIGKEITSSONNTAG
Am Ewigkeitssonntag, den 22.11. laden wir besonders alle diejenigen ein, die im vergangenen Jahr von 
einem lieben Menschen aus der Familie, der Nachbarschaft oder dem Freundeskreis haben Abschied 
nehmen müssen. Wir wollen uns vergewissern, dass wir diese Menschen nicht verloren haben, sondern in 
die Hände Gottes gaben. Diese Vergewisserung ist darüber hinaus für alle wichtig, die in der Vergangen-
heit dem Leiden und dem Tod nicht ausweichen konnten. Auch unsere längst Verstorbenen wollen wir 
Gott hinhalten und ein Licht für sie entzünden. Lassen Sie sich durch die Gegenwart des lebensschaffenden 
Gottes trösten. 
In Heisterbacherrott ist der Gottesdienst zur gewohnten Zeit um 11:00 Uhr. Im Anschluss, ab ca. 12:15 
Uhr, laden wir zur Gemeindeversammlung für Bezirk 2 ein (vgl.  Ankündigung (Kasten) auf dieser Seite).
In Stieldorf finden wieder zwei aufeinander folgende Gottesdienste um 10:30 uhr und um 11:30 uhr  
statt. 

Sonntag, 29.11.2020, 1. Advent
Das neue Kirchenjahr beginnt am 1. Advent, dem 29.11. Feiern Sie mit uns diesen Beginn mit schöner 
Musik und besinnlichen Texten und starten Sie so in eine gute Adventszeit! 
In Stieldorf findet um 10:30 uhr ein Familiengottesdienst in unserem renovierten Gemeindehaus statt, 
in dem auch unter Abstandsregeln mehr Menschen Platz finden, als derzeit in unserem Kirchlein. 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zur Gemeindeversammlung für Bezirk 1 ein.  
(vgl.  Ankündigung (Kasten) auf dieser Seite).
Gottesdienstbeginn in der Emmauskirche ist wie üblich um 11:00 uhr. 

Samstag, 05.12.2020, 15:00 – 18:30 uhr, Weihnachtsmarkt zum Gemeindebasar

Unser traditionell stets im November gefeierter ökumenischer Gemeindebasar wird in diesem Jahr –  
coronabedingt – in einer angepassten Form am Nikolauswochenende gehalten  
(Siehe   Ankündigung auf Seite 09).

Die Gemeindeversammlung 2020 findet in diesem Jahr aus lo-
gistischen Gründen an zwei verschiedenen Terminen für beide Gemeindebezirke statt:

In Heisterbacherrott: Am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem 22.11. 2020.

In Stieldorf: Am 1. Advent, dem 29.11. 2020

Wie immer wollen wir Sie gerne im Anschluss an den Gemeindegottesdienst mit einer kleinen 
Übersicht darüber informieren, was aktuell in Bezirk und Gesamtgemeinde diskutiert und gep-
lant wird. 

Bitte nehmen Sie diese Möglichkeit wahr, hier von der „Basis aus“, Einfluss zu nehmen auf die 
Gestaltung unseres Gemeindelebens. Gerade jetzt, wo wir auf die Bildung einer größeren Ge-
meindeeinheit zugehen, ist es wichtig, dass die Stimmen vor Ort mit ihren Wünschen und Inte-
ressen gehört werden. Viel Rat, Mut und Weisheit tun aktuell Not, damit wir gute Wege ein-
schlagen auf unserem Weg in die Zukunft als Ortsgemeinde und als Kirche.

Pia Haase-Schlie und Ute Krüger
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Konfirmanden und Konfirmandinnen

ir finden die ersten Wochen vom Konfi sind sehr toll gewesen, trotz 
Corona. Am 19. Mai 2020 war es soweit: die langersehnte Konfizeit 

startete für uns Konfis aus Bezirk 1. Auf der KonApp, die wir für das Erhalten 
und für das Einreichen/Abgeben der Aufgaben nutzen, erschien die erste Aufga-
be. Wir sollten unsere Hand auf ein Blatt Papier malen und diese ausmalen. Wir 
waren sofort begeistert, denn so etwas macht immer Spaß. Von diesem Tag an 
bekamen wir dann wöchentlich eine Aufgabe in der KonApp, die wir bearbeiten 
sollten. Manche Aufgaben bearbeiteten wir allein, manchmal mit unseren 
Familien. Mal war es ein Arbeitsblatt mit Fragen oder ein Stein, den wir bema-
len sollten, mal sollten wir uns in Zweiergruppen mit Mundschutz treffen, um 
gemeinsam Rallye-Fragen zur katholischen und evangelischen Kirche zu beant-
worten. Ute und Elke ließen sich immer etwas Neues einfallen und schickten das 

dann in die App. Diese ist extra 
für Konfis. Sie umfasst neben 
einem Chat, den alle Konfis 
nutzen, eine Bibel und ein 
persönliches Tagebuch - für 
uns sehr praktisch. So wurde 
uns dann auch mitgeteilt, dass 
ein Pfingstgottesdienst in 
Birlinghoven stattfindet, der, 
wie wir im Nachhinein sagen 
können, sehr gelungen war. Bei 
dem Pfingstgottesdienst 
standen auch unsere Konfi-
Kerzen bereit, die die Teamer 
für uns gestaltet hatten. Die 

Teamer haben wir noch nicht kennengelernt, aber das wird noch folgen. Über 
die App haben sie uns Willkommens-Grüße geschickt. Das fanden wir irgendwie 
richtig nett. Unser erstes „Präsenz“-Konfitreffen fand dann am 23.06.20 in 
der evangelischen Kirche statt. Dort lernten wir dann auch unsere Mitkonfis 
kennen. Wir kannten nicht viele aber haben jetzt mit vielen Kontakt und es ist 
echt schön. Man bekam direkt das Gefühl, dass wir eine sehr nette Truppe sind. 
Diese ersten 2 Mal Treffen haben Spaß gemacht. Wir glauben, dass wir sehr 
zusammenhalten und das freut uns. Uns hat sofort jemand geholfen bei den 
Aufgaben, als wir mal nicht weiterkamen. Und der „Unterricht“ selbst war 
lustig und interessant gestaltet, obwohl man sich teilweise sehr schlecht verste-
hen konnte, weil wir die ganze Zeit eine Maske trugen. Alles in allem, haben wir 
einen sehr guten Start in die Konfizeit gehabt und finden es toll, Konfirman-
dinnen zu sein und können es nur jedem, der Lust und Laune hat, empfehlen. 

Caro M. Schlautmann und Romy Wagner  
(Konfirmandinnen 2020/2021) 

Eindrücke von den ersten Wochen als Konfirmandin 

W

Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona
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chulgottesdienste, mit Kindern singen, lachen, Ge-
schichten erzählen, ihre Reaktionen erfahren unge-

zwungen und vertraut, Glauben miteinander so erleben, 
weitergeben und teilen, im Schutzraum unserer Kirche 
– das gehört zu den schönsten Aufgaben einer Gemein-
depfarrerin.

Viele Wochen darauf zu verzichten – das tut weh und 
die Sorge ist groß: Werden sich die Kinder erinnern, 

haben sie genug mitbekommen, was 
macht diese große Unterbrechung mit 
dem Glauben der Jüngeren?

Immerhin, wir durften endlich einen 
Gottesdienst feiern, mit viel Abstand, 
ohne Eltern, ohne Lieder, aber mit ein 
wenig Bewegung mittendrin. 

So sind sie gegangen, mit Gottes Segen 
in den neuen Lebensabschnitt. Unsere 
Liebe und vor allem die Liebe Gottes 
begleitet sie …

Zum neuen Schuljahr werden wir un-
sere Schulanfänger leider getrennt be-

grüßen müssen, damit dann zumindest jeweils zwei Per-
sonen aus der Familie dabei sein können:

Zeitgleich feiern dann 31 Kinder in der evangelischen 
Emmauskirche und 31 in der katholischen Kirche Sankt 
Judas Thaddäus ihren Start in die Schule.

P. Haase-Schlie

Wieder einmal zeigte sich, wie viel Freude es allen Be-
teiligten macht, und wie gut es tut, die praktischen Ab-
läufe im Schulalltag auch mit Gottes Segen, Bitten und 
Dank zu verknüpfen. Und so schmiedeten wir mit der 
Schulleiterin, Frau Exius, direkt im Anschluss Pläne für 
die Einschulungsfeier der neuen I-Dötzchen.

U. Krüger 

Schulabschluss-Gottesdienste der Gemeinde

eit März gab es keine Schulgottesdienste mehr 
– eine lange Zeit, in der sowohl Schulen, als auch 

Gemeinden gelernt haben, noch flexibler zu sein und 
neue Varianten von Gottesdiensten und Begegnungen 
auszuprobieren. Und so waren alle Beteiligten froh und 
dankbar, dass wir am vorletzten Schultag die Viert-
klässler und ihre Eltern im „rollierenden Dreischicht-
System“ bei schönsten Sonnenschein auf dem Schulhof 
der Grundschule mit einem ökumenischen Gottesdienst 
verabschieden konnten. 

So gab es ein Wiedersehen mit dem Schulgottesdienst-
Raben „Herr Bert“ und eines der Lieblingslieder aus 
dem Schulgottesdienst wurde eben nicht mit Gesang 
sondern mit Bewegung begleitet.

Die Worte des Apostel Paulus von Glaube, Hoffnung 
und Liebe gaben wir den Kindern mit auf ihren weite-
ren Weg und in Form von gefilzten Schlüsselanhängern 
auch als handfeste, praktische Erinnerung mit ins Ge-
päck. 

Kinder und Jugend
Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona

Fotocollage:  U. Krüger
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Zum guten Abschluss doch noch ein ökumenischer Gottes-
dienst-Abschied von der Grundschulzeit in Stieldorf

Ökumenischer Schulabschlussgottesdienst in Heisterbacherrott
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Gott schließt niemals eine Tür, ohne eine andere aufzumachen!

orona hat die Familien an die Belastungsgrenzen 
gebracht. Und auch nach Wiederöffnen der KiTa 

mit eingeschränktem Regelbetrieb ist es immer noch ein 
Stück weit anstrengend – vor allen Dingen für die Mit-
arbeitenden. Die einzelnen KiTa-Gruppen dürfen nicht 
gemischt werden – weder auf dem Außengelände noch 
beim Essen oder beim Turnen. Regeln, die natürlich 
auch bei dem traditionellen Rausschmiss der Vorschul-
kinder eingehalten werden mussten.

Dieses Traditionsfest wurde entsprechend 
anders als sonst gestaltet. In insgesamt 2 
Gottesdiensten verabschiedeten wir uns 
„Open Air“ von den Kindern. Ihr Thema wa-
ren Schmetterlinge – und um dieses Thema 
herum gestaltete sich der von den Mitarbei-
tenden gemeinsam vorbereitete und durch-
geführte Gottesdienst. Trotz 1,5 Meter Ab-
stand zwischen den Stühlen und auch wenn 
nicht alles so war „wie sonst immer“: Wir 
konnten den Kindern Gottes guten Segen 

mit auf den Weg und ihnen die Gewissheit mitgeben, 
dass ER immer bei ihnen ist. Wenn sie aus der KiTa Tür 
hinaus gehen, wenn sie durch die Schultür nach den Fe-

rien „hindurchgehen“ und auch 
auf allen weiteren Wegen. 

Und mit genau dies im Herzen 
freuen wir uns genauso auf die 
neuen Menschenkinder, die ab 
August in unsere Einrichtung 
kommen werden!

Und wenn dann hoffentlich sich 
alles weiterhin so gut entwickelt 
– dann können auch endlich 
wieder vermehrt Angebote des 
Familienzentrums stattfinden. 

In Planung sind Wanderungen 
für die Seele, Kaspertheater, 

Kasperpuppenworkshop für Eltern, die eine 
Kasperpuppe selbst gestalten möchten. 
Yoga und Krankengymnastik können wieder 
starten – hierzu möchte ich Sie bitten, unse-
re Webseite www.familienzentrum-men-
schenkinder.de bezüglich der aktuellen An-
gebote zu besuchen.

U. Wiedemeyer

Kinder und Jugend

C

kindErGEbEt

dankE, Gott,  
Für diEsEn morGEn, 

dankE, dass du bEi mir bist.

dankE Für diE GutEn FrEundE 
und dass du mich niE VErGisst.

dankE Für diE ZEit Zum sPiElEn, 
Für diE FrEudE, diE du schEnkst, 
und dass du an dunklEn taGEn 

GanZ bEsondErs  
an mich dEnkst.

 Ø  Links: Kreuz, Kerze und Blumen – und sogar 
Musik gab es beim Gottesdienst von Martina 
Fiedler-Knauf und Ute Wiedemeyer.

 Ø  Oben: Unsere Eltern sagen danke! Mit einer 
tollen Bank und einer tollen Gartenkiste –  
vielen, vielen Dank dafür!

 Ø  Unten: Bunte Schmetterlinge von unseren 
Vorschulkindern!

Neues von den Menschenkindern
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a wir die Hygiene- und besonders Abstandrsegeln im 
Kindergottesdienst, beim Gottesdienst für kleine Leute 

und bei den Angeboten für Grundschulkinder nicht einhalten 
können, müssen wir leider noch Geduld haben, bis wir wieder 
zusammenkommen können. Doch wie können wir den Kon-
takt zu den Kindern und ihren Familien aufrechterhalten? Die-
se Frage beschäftigt uns seit Beginn der Pandemie. Die überra-
schende Antwort: Es ist mehr möglich, als man zunächst denkt!

Kinder und Jugend
Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona

Neben den kleinen Kindergottesdiensteinheiten 
auf der Homepage mit Bastel- und Malideen hat 
Pfarrerin Ute Krüger mit Unterstützung ihrer ge-
samten Familie zu bestimmten Feiertagen wie Os-
tern oder Pfingsten Videos mit der etwas schrägen 
Handpuppe Mac Möwe gestaltet. Diese kommen 
bei den Familien sehr gut an. 

Da meine Kinder früher alle möglichen Rallyes 
oder Schnitzeljagten liebten, habe ich auf diesem 
Gebiet viel Erfahrung und kreierte zu Ostern und 
Himmelfahrt drei kleine Rallyes für Kinder bis zum 
Grundschulalter und ihre Eltern.

Während der gesamten Sommerferien lief nun die 
vierte, etwas größere Familienrallye zum Thema 
Schöpfung. Startpunkt war Oelinghoven, und es 
ging durch das beschauliche Lauterbachtal nach 
Heisterbacherrott. Dort erwartete die Teilnehmer 
eine kleine kühle Überraschung in der Eisdiele.

Auf dem Weg nach Heisterbacherrott gab es für 
jeden Schöpfungstag einen Haltepunkt. Dort 
musste die jeweilige Aufgabe der Rallye, die als 
PDF von der Homepage heruntergeladen werden 
konnte, gelöst werden. Ich hoffe sehr, dass alle 
Teilnehmer viel Freude daran hatten. 

E. Fischer  

zum Thema Schöpfung
Bild:  Pixabay

Kreativ in Corona Zeiten – Sommerferien-Familienrallye 

D

 Ø  Ausschnitt einer 
Aufgabe in der der 
Schöpfungs-Rallye 
von Elke Fischer.

Der erste Tag

(Bilder:  E. Fischer)
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Servus Paulus
KIBIWO in Zeiten von Abstandsregeln. Geht das? Das 
geht! Dank unseres großen Gemeindezentrums und der 
schönen Natur drumherum. In Kleingruppen, unterwegs 
auf Stationenläufen und unterschiedlichsten Aktionen 
verfolgen die Kinder das Wirken des römischen Spions 
Agent Cleverus. Sein Geheimauftrag: Komme dem Ge-
heimnis dieser merkwürdigen Christen auf die Spur – 
und verbünde Dich mit einem gewissen Saulus ... Sind 
diese Christen gefährlich??

Diese Kinderbibelwoche wird wieder  
zusammen mit der katholischen Schwestergemeinde  
im Siebengebirge in der Evangelischen Emmauskirche  
in Heisterbacherrott veranstaltet.

Beginn:  Am 1. Tag um 13:30 Uhr,  
an den Folgetagen jeweils um 14:00 Uhr 
Kosten: 6 Euro pro Familie

Eingeladen sind alle Vor- und Grundschulkinder. Coronabedingt können 
diesmal leider nur maximal 50 Kinder teilnehmen! Anmeldeschluss ist 
der 22. September 2020. Bitte rasch anmelden!

Alle zum Zeitpunkt der KIBIWO herrschenden Hygiene- und Abstandsregeln wer-
den von uns kosequent umgesetzt. Über eine Anmeldung per Email freut sich: 
Jutta Gilka: mjgilka@t-online.de  
(Bitte unbedingt angeben: Alter, Name, Anschrift, Konfession)

Wir freuen uns auf EUCH! 
Für das Team: Jutta Gilka

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Fotos der Kinderbibelwoche werden in unserem Gemeindebrief veröffentlicht.  
Dieser wird auch auf unserer Homepage veröffentlicht.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie dies für Ihr Kind nicht möchten!

Ökumenische Kinderbibelwoche 2020
Montag, 12.10. 2020, bis Mittwoch, 14.10. 2020,  
in der Emmauskirche Heisterbacherrott

Das Thema lautet dieses Jahr:

Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona
Kinder und Jugend



Rückblick

17

ls Jutta mit den Worten: „Wir freuen uns so 
sehr, dass ihr da seid …“ unseren Pfingstgot-

tesdienst eröffnete, da war sie zu spüren die Freude 
über unseren ersten Gottesdienst – analog. 

Und so versammelten sich viele Schwestern und 
Brüder in Emmaus zum Pfingstgottesdienst (um 
11:00 Uhr und um 12:00 Uhr) – draußen auf dem 
Wiesengrundstück. Im Vorbereitungsteam (Ute, 
Jutta, Lauri, Jörg) war klar, es sollte ein schöner 
Gottesdienst werden – für unsere Gemeinde zur 
Ehre Gottes. Also wurden Stühle aufgebaut, Ab-
stand eingehalten, Zettel verteilt, auf denen im 
Ernstfall alle Adressen nachverfolgt wer-
den könnten, alles mit Mund-Nase-Schutz.

Bei aller Freude und fantastischem Wetter 
war dies eben auch wichtig: die Einhaltung 
aller gebotenen Vorsichtsmaßnahmen.

Und so haben alle den wundervollen Ge-
sang von Ute, begleitet von Lauri, genie-
ßen dürfen. Denn Singen miteinander, das 
war untersagt. Umso schöner war es, sich 
einfach von den beiden „gesanglich“ ver-
wöhnen zu lassen, die Augen zu schließen 
und zu genießen. In der Predigt war zu hö-
ren, dass wir uns bei aller unserer Unter-
schiedlichkeit bewusst werden dürfen, 

Gottes Geist wirkt … und verbindet !
Pfingstgottesdienste im Freien vor der Emmauskirche

dass es etwas Großes gibt, das uns ver-
bindet. Pfingsten heißt auch Bewegung, 
Veränderung, Mut, Zuversicht und erin-
nert uns an die Weite des Geistes Gottes. 
Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere 
Herzen durch den heiligen Geist.

Und das durften wir spüren in unserem 
Gottesdienst. Ute in ihrer Funktion als 
Vorsitzende des Presbyteriums fand die 
entsprechenden Abschiedsworte:“ Wir 
wollen für euch da sein, miteinander, mit 
aller Vorsicht wird es denn auch weitere 
Gottesdienste analog geben, ...Gottes 
Geist war heute zu spüren …“

Und damit endeten die beiden ersten 
analogen Gottesdienste an der Emmaus-

kirche – in aller Disziplin miteinander und dem Spü-
ren von Gottes Geist – einem leichten Hauch, Atem, 
Wind … sanft oder auch kräftig. Viele Helfer haben 
dies alles möglich gemacht. Danke an Alle!

H. und J. Ebeler
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ie Einladungen zu allen Treffen in der Kirche 
– sie mussten ausfallen, erlebte Gemeinschaft, 

vertraute Gesichter, Nähe, Vertrautheit – alles ging 
plötzlich nicht mehr. „Ich habe Angst, das Schlimms-
te ist die Einsamkeit …, das Alleinesein ist furcht-
bar …, ich habe Angst vor dem Virus, vor Ansteck-
ung …, man hört von so vielen Toten …, wir werden 
ausgegrenzt … ,keiner darf uns besuchen …, alles 
geht jetzt verloren, alle Struktur …“

Das alles habe ich oft gehört in den letzten Wo-
chen in meiner Arbeit, ich habe mitgefühlt.

Verändert hat sich die Arbeit … aber so sehr auch 
das Virus unser Leben bestimmt hat, es war mir 
wichtig, allen zu sagen: „Wir sind bei Euch!“, und 
trotz alldem ein Stück Normalität zu geben, Struk-
tur.

So wichtig war es, unseren Schwestern und Brüdern 
gerade jetzt die frohe Botschaft Jesu zu vermitteln, 
die Menschen im Alltag zu erreichen, ihre Sorgen 
und Nöte zu hören und … einfach da zu sein. Zuhö-
ren, ein Gebet zu sprechen … da sein – so scheinbar 
einfach und doch so wichtig und wertvoll.

Der Segen to go , Briefe von Pia und Ute, Verteil-
aktionen des Segens auf dem Rewe-Parkplatz, das 
Angebot „Offene Kirche“, alles das zeigte uns allen; 
die Kirche ist präsent, Kirche bleibt und ist gegen-
wärtig – gerade eben in einer Zeit der Krise.

Immer wieder erzählten mir unsere Gemeindemit-
glieder, wie schön sie die digitalen Gottesdienste 
finden – wenn auch reduziert auf dem oft kleinen 
Bildschirm am Laptop und dennoch das Gefühl zu 
spüren, das Gemeindeleben geht weiter, ich nehme 
teil …

Einkäufe und Arztbesuche habe ich erledigt, ja an-
ders als bisher, alles mit Abstand, Mund-Nase-
Schutz, mit aller gebotenen Vorsicht.

Viele Telefonate habe ich geführt, neue Erfah-
rungen mit Seelsorge am Telefon sammeln dürfen 
– eine besondere Art des Vertrauens ist gewachsen 
in dieser Zeit. Besuche an der Haustür, auf der Stra-
ße, da wo es möglich war, auf der Terrasse – alles 
um es deutlich zu zeigen: Gott ist da, er sucht Dich, 

Das Schlimmste ist die Einsamkeit!
er fängt Dich auf. Vorsicht, die Einhaltung der Hygi-
enevorschriften – sie waren ständiger, mahnender 
Begleiter.

Der Austausch mit all unseren Mitarbeitern – eh-
renamtlich oder fest angestellt – die Vernetzung 
und Abstimmung – getragen auf vielen Schultern, 
sie zeigten mir nochmals sehr eindrücklich, wie le-
bendig unsere Gemeinde ist. Wie Paulus es im 
1. Kor. 12 beschreibt, die Glieder einer Gemeinde 
gehören zusammen, sie freuen, leiden, achten und 
stärken sich miteinander – jeder wird mit seinen 
Gaben eingesetzt. 

Ich bin dankbar für dieses Geschenk. In meiner Ar-
beit spüre ich, wie ich getragen und geführt werde 
von Gottes Geist auf allen meinen Wegen in allen 
meinen Begegnungen mit Menschen.

H. Ebeler

D

Kontakthalten –  
Gemeinde in Corona-Zeiten
Zusammenbleiben, voneinander wissen, sich 
umeinander kümmern.

Leben, Glauben, Sorgen, Freude teilen – all das 
ist für mich typisch Gemeinde.

Wie oft ist das in der „2. Gottesdienststunde“ 
nach dem Gottesdienst im Foyer so geschehen, 
oder bei den Treffen in unterschiedlichsten 
Kreisen und Gruppen. 

Es freut mich sehr, dass das weiterhin informell 
vielfältig stattfindet, in kurzen Begegnungen, 
per Telefon, Mail oder whatsapp. Unser gemein-
sames Gemeindeleben – wir müssen es hüten.

Bitte lassen Sie nicht nach. Bleiben Sie dran. Ich 
mach da gerne mit … und freue mich sehr über 
jeden Gruß, jede Anfrage, jedes Gebetsanliegen. 

Herzlichst, Ihre Pia Haase-Schlie 
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ber 10 Jahre lang haben Winfried ludwigs 
und Walter Dörr den Gemeindegarten in 

Heisterbacherrott in großer Treue ehrenamtlich 
gut gepflegt. Ihnen lag diese „Oase im Herzen 
von Heisterbacherrott“, wie W. ludwigs das 
Areal rund um die Emmauskirche  gerne nennt, 
sehr am Herzen.

Nun möchten die Beiden diese Aufgabe aber 
zum Saisonende gerne in jüngere Hände legen.

Begleitend meint dazu W.  Ludwigs: „Natürlich 
würde ich gerne unsere Nachfolger gründlich in 
alles einweisen, die Geheimnisse der Garage lüf-
ten und die Macken und Eigenheiten der diversen  Ge-
räte erläutern. Und selbstverständlich stehe ich auch da-
nach bereit, auf Fragen zu antworten oder auch 
praktische Hilfestellung zu leisten, sollte so etwas ge-
wünscht werden. 

Ich habe die Aufgabe immer gerne auch deshalb wahr-
genommen, weil ich so manches Mal Gemeindemit-
glieder dort getroffen habe und ein fröhliches Schwätz-
chen (oder mehr) mit ihnen hatte; aber nicht wenige 
Male habe ich auch andere Menschen angetroffen oder 
sie kamen auf mich zu, mit denen ich in ernsthafte Ge-
spräche einmündete oder anschließend eine Kirchenfüh-
rung veranstaltete. 

Aber alles hat seine Zeit und nun dürfen sich andere auf 
solche Vergnügen freuen“.

Gartenteam Heisterbacherrott sucht Nachfolger

Nun suchen wir also Menschen, die Freude  haben, in 
einem Team weiterhin die Anlage zu pflegen. 

Überwiegend geht es ums Rasenmähen. Aufsitzmäher 
und ein „Benzinschieber“ sind vorhanden.

Ein bis zweimal im Jahr wird das Team durch den Ge-
meinde-Gartenworkshop verstärkt, an dem gemeinsam 
Büsche geschnitten und Beete gepflegt werden.  

Je größer diesmal die Anzahl der Helfenden würde, desto 
„entspannter“ wäre die Mitarbeit.

Auf zahlreiche Anfragen oder gar „Bewerbungen“ freut 
sich 

Ihre Pia Haase-Schlie

 ØWilfried Ludwigs (ganz links) mit  dem Team des Gartenworkshops in 2018.

Ü

Liebe Frauen
ch hoffe es geht Euch trotz all der 
Einschränkungen, die es immer 

noch gibt, gut.

Wie sehr würde ich mich freuen, 
wenn wir uns in naher Zukunft wieder 
treffen könnten. Aber dies können wir 
wohl nicht riskieren, denn die meisten 
von uns gehören zum „gefährdeten 
Personenkreis“. 

Das Frauenfrühstück könnte nicht in der bisherigen 
Form stattfinden. Jede müsste an ihrem eigenen Tisch 
das bereitstehende Frühstück allein verzehren. Ein 
gemeinsames Frühstück mit Unterhaltung wäre nicht 
möglich. Und gerade dies ist doch für viele von Euch so 
wichtig, da ihr zu Hause oft genug allein am Tisch sitzt. 

I
Durch die einzuhaltenden Abstände säßen wir alle weit 
auseinander, so dass sich auch akustische Probleme 
ergeben würden.

Auch auf das gemeinsame Singen, das uns allen so viel 
Freude bereitet und mit dem wir unser Gotteslob und 
den Geburtstagskanon in den Raum schmettern, 
müssten wir verzichten.

Wer sich vorstellen kann, sich unter „Corona-Bedin-
gungen“ zu treffen, kann sich gerne bei mir melden. 
Dann werden wir gemeinsam nach einem Weg suchen.

Unabhängig davon könnt Ihr mich jederzeit anrufen! 
Meine Telefonnummer ist 02244 – 1430.

Seid herzlich gegrüßt und bleibt bewahrt

Eure Gabriele 
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Interview mit … 
Udo Casel 
Anlässlich der Priesterweihe am 19.06.2020
Elisabeth Stenmans-Goerdeler ist in der ev. Kirche ordiniert und führte das Interview  
mit udo Casel anlässlich seiner Priesterweihe.

„Lieber Udo, Du bist 66 und warst 33 Jahre mit Leib und Seele Diakon. Am 19. Juni  
hattest Du deine Priesterweihe und am 21. Juni feiertest Du deine erste heilige Messe (Primiz).  
Ich möchte Dir zu diesem Anlass gerne einige Fragen stellen.“

(Fotos: U. Casel)

Fotonachweis?

esg: Wann kam Dir in Deinem Leben die Überlegung, 
innerhalb der Kirche tätig zu sein?

uC: Das hat schon früh in der Kindheit angefangen. 
Nach der Erstkommunion wurde ich in unserer Kölner 
Innenstadtgemeinde St. Agnes Ministrant und dann als 
Jugendlicher auch Gruppenleiter. Der Grund dafür war 
jedoch weniger eine Überlegung als vielmehr die Erfah-
rung, dass im Rahmen der Kirche für mich Gemeinschaft 
und Gottesnähe erlebbar wurden.

ich dann im Kölner Dom zum ständigen Diakon geweiht 
und im Jahr darauf ins Bergische Land versetzt, – eben-
falls als Ansprechpartner in einer Gemeinde ohne Prie-
ster am Ort. Von da aus kam ich dann vor 15 Jahren 
nach Thomasberg.

ESG: Was bewog Dich, um die Priesterweihe zu ersu-
chen?

uC: Nach dem entsetzlichen Krebsleiden und dem Tod 
meiner Frau im Sommer 2018 stand für mich kirchen-
rechtlich ohnehin ein weiteres Leben im Zölibat an. Aus 
der Erfahrung, schon in vielen Bereichen so gut wie 
pries terlich zu wirken, kam mir die Idee, warum eigent-
lich nicht auch dann die Priesterweihe? Ich war mit die-
ser Überlegung aber anfangs noch sehr unsicher. Ein 
solcher Schritt sollte ja mehr sein als nur eine fixe Idee 
und schon gar nicht ein Trost auf eine Verlusterfahrung. 
So sprach ich zunächst mit meinem geistlichen Begleiter 
und in Exerzitien auch mit dem zuständigen Pater über 
diesen möglichen Schritt. Beide versicherten mir, dass es 
genau das Richtige für mich wäre und ermutigten mich 
zu einem Gespräch mit den zuständigen Personalverant-
wortlichen im Erzbistum. Dabei bekam ich vom Perso-
nalchef den Auftrag, unbedingt dem Kardinal ein Ge-
such zu schreiben. Er selber würde es dem Kardinal 
vorlegen. Danach wurde ich zu einem Gespräch ins Erz-
bischöfliche Haus eingeladen. Auch der Kardinal befür-
wortete aus ganzem Herzen diesen eigentlich unge-
wöhnlichen Schritt und ermöglichte mir einen kurzen 
Zugangsweg von einem Jahr. Nachdem das dann vor 
einem Jahr in den Gemeinden hier bekannt wurde, habe 
ich nur Zustimmung erfahren. Das alles war ein Zeichen 
für mich, dass dies wirklich meinem Berufungsweg ent-
spricht.

ESG: Was macht für Dich den entscheidenden Unter-
schied zwischen einem Diakon und einem Priester aus?

uC: Theologisch ist das so: Der Diakon repräsentiert den 
dienenden Christus. Seine Aufgaben sind an erster Stelle 

 Ø  Casel mit Kindern, Schwiegerkindern und Enkeln.

ESG: Was war der Auslöser, um Diakon zu werden?

uC: Aus der positiven Erfahrung mit Kirche in der Ju-
gendarbeit meiner Heimatgemeinde entschloss ich mich 
zunächst zum Theologiestudium, um Gemeindereferent 
zu werden. Nach meiner ersten Stelle in Altenberg stand 
dann ein Wechsel in den Erftkreis an. Ich wohnte mit 
Familie in einem Pfarrhaus und war im Erzbistum Köln 
der erste Ansprechpartner einer Gemeinde, in der kein 
Priester mehr wohnte. Damals sagten mir die Leute dort, 
ich sei eigentlich durch diese Rolle gar kein richtiger Laie. 
Ich solle doch zumindest Diakon werden. Nach einigen 
Gesprächen mit befreundeten Priestern und Diakonen, 
entdeckte ich, dass der Weg zum Diakonat dann auch 
meinem Berufungsweg entsprach. Im Jahr 1987 wurde 
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die Sorge für die Armen und dann die Verkündigung der 
frohen Botschaft mit dem Schwerpunkt der Nächstenlie-
be (Caritas). Der Priester repräsentiert den Christus als 
Lehrer, Hirten und Heiliger (d.h. einer der die Menschen 
mit Gott verbindet – besonders durch die Sakramente) 
Ich betone dabei immer, dass durch die Priesterweihe 
die Diakonenweihe durchaus nicht ausgelöscht ist und 
die Weihe zum Priester keinen Aufstieg bedeutet, son-
dern eher so etwas wie ein tieferer Einstieg. Ganz prak-
tisch wirkt sich das für mich dadurch aus, dass ich nun 
auch der Eucharistiefeier vorstehen und die Sakramente 
der Versöhnung und der Krankensalbung erteilen darf. 
Darüber ist damit natürlich schon ein anderes Bewusst-
sein verbunden, in das ich aber erst langsam hinein-
wachsen muss. Wichtig ist mir dabei, dass auch das Prie-
steramt zunächst ein Dienstamt ist.

ESG: Was war für Dich der bewegendste Moment wäh-
rend der Weihefeier im Dom?

uC: Eigentlich war für mich die ganze Feier bewegend. 
Schon als wir nach dem Einzug im Chorraum des Kölner 
Domes angekommen waren, merkte ich, dass mir beim 
Singen die Stimme verschlug, was ich gar nicht gewohnt 
bin. Dann sind sicher die vielen Zeichen, die ganz per-
sönlich erteilt werden, sehr bewegend, an erster Stelle 
natürlich die Handauflegung durch den Erzbischof, die 
ganz in Stille geschieht und die eigentliche Weihe aus-
macht. Als letztes Zeichen steht die Bekleidung mit dem 
Messgewand. Mein Nachbar Benedikt und ich sahen 
uns ohne Worte an, aber jeder von uns spürte: Jetzt sind 
wir wirklich Priester, aber es ist noch gar nicht zu begrei-
fen, was jetzt plötzlich Wirklichkeit ist.

ESG: Welche Gefühle hattest Du anschließend?

uC: Tiefe Dankbarkeit und zugleich 
auch ein Gefühl von noch nicht wahr 
haben können. Ich glaube, das braucht 
auch noch etwas Zeit.

ESG: Welche Schwerpunkte willst Du 
in Deinem priesterlichen Tun setzen?

uC: Zunächst bleibt in dem Jahr, in 
dem ich noch hier bin, von den bishe-
rigen Schwerpunkten alles beim Alten. 
Ich werde weiterhin in der Pfarreien-
gemeinschaft zuständig sein für die 
Caritas, die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Glaubensbildung. Auch meine Tä-
tigkeit als Ansprechpartner für die 
Thomasberger Gemeinde wird weiter-
hin erhalten bleiben. Hinzu kommt ei-
gentlich nur die Feier der Messe und 

die Spendung der Sakramente der Versöhnung und der 
Krankensalbung. Dann werden wir natürlich im kom-
menden Seelsorgejahr vieles neu überlegen müssen, 
weil unser gesamtes Seelsorgeteam auch noch für den 
Bereich Königswinter Tal zuständig wird. Für mein wei-
teres Wirken als Priester ist mir sicher weiterhin wichtig, 
die Menschen mit Christus in eine lebendige Verbindung 
zu bringen und zu erhalten.

ESG: Was ist Dir für Dein Leben wichtig?

Das Wort, was für mich alles zusammenfasst heißt „Be-
ziehung“. Damit meine ich Beziehung zu Gott, zu mei-
nen Kindern und Enkeln, zu den Menschen in den Ge-
meinden und das Engagement dafür, dass Beziehungen 
zu Gott und zwischen den Menschen gut werden und 
Leben bringen.

ESG: Für was in Deinem Leben dankst Du Gott?

uC: Für meinen ganzen Lebensweg. Ich kann ihn nicht 
ohne Gott sehen. Dazu gehören am Anfang meine El-
tern, die Erfahrungen in meiner Heimatgemeinde in Köln 
und dann schließlich der ganze Weg, den ich mit IHM 
gehen durfte. 

ESG: Was erbittest Du für die Kirche?

uC: Dass sie mit Christus in Verbindung bleibt und aus 
dem Heiligen Geist weiterwächst – auch, was die Öku-
mene angeht.

ESG: Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, der Kir-
chenvorstand, der Bürgermeister und ich haben Dir ge-
gen Ende Deiner Primizfeier vielerlei Wünsche über-
bracht. M e i n Herzenswunsch ist es, dass alle Christen 
zusammenwachsen!

Ich hoffe, dass Gottes Heiliger Geist die 
Konfessionen durchflutet und entzün-
det, so dass in jeder Feier mit Euchar-
istie /Abendmahl die Liebe und Gegen-
wart des Allmächtigen jeden Einzelnen 
berührt und im Alltag stärkt …

In jedem Wort, in jeder darstellungs-
starken und lebensnahen Predigt durch 
Frauen und Männer sollte deren Beru-
fung und Begeisterung deutlich wer-
den und mitreißen … 

Möge der Segen Gottes weiterhin auf  
unserem gemeinsamen Tun ruhen, auf 
dass unsere christlichen Gemeinden 
die liebe umsetzen! 

Danke für das Interview, lieber Udo!

 Ø  Segen des Neupriesters.
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fantschool“ für Schüler im Vorschulalter und der 1. und 
2. Klasse offiziell registriert und eröffnet. Die Lehrer 
werden vom Staat Simbabwe gestellt und bezahlt. Mitt-
lerweile besuchen ca. 200 Vorschulkinder und Erstkläss-
ler unsere Schule. Deshalb haben wir in Abstimmung 
und Zusammenarbeit mit den Dorfbewohnern entschie-
den, ein weiteres Schulgebäude zu errichten und mit Ta-
feln, Schulbänken, Tischen und Lehrmaterial auszustat-
ten. Die Arbeiten waren kurz vor dem Abschluss, 
mussten aber wegen der Corona-Pandemie unterbro-
chen werden.

Auf Sylt habe ich mit der Familie Blumenberg-Lampe im 
Februar 2019 den Verein „Mikana e.V.“ gegründet, um 
das Schulprojekt leichter weiterentwickeln zu können. 
Seit einem Jahr studiere ich „Global Project- and Chan-

gemanage-
ment“ in den 
N ieder lan-
den. Auch 
das kommt 
u n s e r e m 
Projekt zu 
G u t e . 
Washington 
betreut das 
Projekt vor 
Ort ehren-
amtlich ne-
ben seiner 

Berufstätigkeit mit viel Energie und Freude. Diese Arbeit, 
erfüllt uns alle mit Glück!

Ich halte gerne Vorträge über dieses schöne Land mit 
seinen wunderbaren Menschen, vielen Kindern und sei-
ner spannenden Geschichte und werbe für das Land. 
Simbabwe ist reich an talentierten jungen Menschen, 
die dringend Unterstützung für eine bessere Zukunft im 
eigenen Land brauchen. Ihnen Zugang zu Bildung zu er-
möglichen, ist der wichtigste Beitrag, den wir leisten 
können. 

Vielen Dank, dass der Klingelbeutel Ihrer Gemeinde im 
Juni für unsere Schule, unseren Verein, bestimmt war. 
Wir haben uns sehr darüber gefreut und möchten Ihnen, 
mit diesem Einblick in unsere Arbeit herzlich danken.

Sylt – Simbabwe – Königswinter 
Chancen – Mikana e.V. – Eine Schule  

ein Name ist Magdalene Nickel. Ich bin in der 
Gemeinde St. Severin in Keitum auf Sylt getauft 

und konfirmiert worden und inzwischen 21 Jahre alt. Im 
Jahr 2013 reiste ich das erste Mal mit meiner Mutter 
nach Simbabwe in den Süden Afrikas. Während meiner 
drei Aufenthalte dort hatte ich das große Glück, Land 
und Menschen sehr nah kennenzulernen. 

Zusammen mit meinem einheimischen Projektpartner 
Washington Chirume, der Lehrer an einer Oberschule 
ist, habe ich 2017 beschlossen, in seiner Heimatregion 
eine Grundschule für vier Dörfer zu bauen. Sie liegen 
von jeglichen öffentlichen Straßen abgelegen etwa 30 
km von Guruve, einer Kleinstadt im Norden des Landes, 
entfernt. 

Die Region wird noch immer die Maiskammer Simbab-
wes genannt, ist aber nun von selbstversorgender Land-
wirtschaft geprägt. Ökonomischer Niedergang und 
Dürren haben in den letzten Jahren die Lebensbedin-
gungen der Menschen immer weiter erschwert. Die Ar-
mut in dem wirtschaftlich und politisch schlecht ge-
führten Land ist groß. In dem fruchtbaren Land herrscht 
oft Hunger.

Es gibt weder fließendes Wasser noch Strom, die näch-
ste Schule ist sehr weit entfernt und für kleine Kinder nur 
schwer oder gar nicht zu erreichen.

2017/2018 wurde mit unserer Unterstützung ein seit 
langem leerstehendes Gebäude von engagierten Dorf-
bewohnern renoviert, ein Lehrerhaus und ausreichend 
Toiletten gebaut. Seit Januar 2018 ist die Schule als „In-
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Washington besucht uns zurzeit zum ersten Mal auf 
Sylt, da meine Heimatgemeinde ihn zum Weltgebetstag 
im März 2020 nach Deutschland eingeladen hat. Simb-
abwe stand in diesem Jahr thematisch im Mittelpunkt 
dieser alten Kirchentradition. Er kam Anfang März auf 
Sylt an, wollte bis Ende April in Deutschland bleiben und 
für unser Projekt werben, bisherige Unterstützer persön-
lich kennenlernen. Dann kam Corona… die Welt blieb 
für einen Augenblick stehen. Bisher gibt es für Washing-
ton keine Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren. 
Sein Visum wurde inzwischen bis Ende September ver-
längert. Wir empfinden seinen langen Aufenthalt aber 
als geschenkte Zeit für unsere Freundschaft und es er-
möglicht, unsere Arbeit in Ruhe langfristig zu planen 
und abzustimmen.  

Washington und uns bedrückt, unter welch schwerer 
Last sein Heimatland und seine Freunde in der Zeit der 
Pandemie leben müssen. In einem Land wie Simbabwe 
bedeuten die Folgen des Virus große Not und der wo-
chenlange Lockdown für die Menschen führt vielfach zu 
Hunger.

Aus diesem Grund werden wir, sobald die Schule wieder 
öffnet, die Familien mit Schulessen für die Kinder unter-
stützen. Dafür werben und sammeln wir zurzeit, denn 
wer Hunger hat, kann nicht gut lernen… 

Ihre Spenden, für die wir nochmals sehr herzlich danken, 
werden uns dabei helfen.

Aber nicht nur die finanzielle Unterstützung macht uns 
dankbar, denn VOR allem anderen ist „Kirche“ nach un-
serer Erfahrung auch ein wunderbarer Multiplikator für 
Ideen, Kontakte und neue Wege. Das macht uns Mut 
und gibt uns Kraft.

„Mikana“ bedeutet auf Shona, der Landessprache 
Simbabwes, „ Chancen“, genau das ist es, was wir uns 
gegenseitig sind und sein sollen.  

Mit herzlichem Gruß 
Ihre Magdalene 

Ihr Mikana Team 

Kontakt: 

kontakt@mikana-info.org

Tel. (0175) 1860038  

Konto: Sylter Bank  
DE46 2179 1805 0000 1640 03  
BIC:GENODEF1SYL

Neben unserem Spendenkonto können Sie unser Projekt 
auch schnell und unkompliziert durch eine Spende auf 
betterplace.org unterstützen, und neue Entwicklungen 
nachlesen:

https://www.betterplace.org/de/projects/62205
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Schau an der schönen Gärten Zier  
achdem in diesem 
Frühjahr viele Veran-
staltungen abgesagt 

werden mussten, gab es am 
Fronleichnamstag endlich mal 
eine Möglichkeit, sich wiederzu-
sehen. Die Gemeindestiftung 
hatte wie in den Vorjahren die 
offene Gartenpforte in unserer 
Gemeinde organisiert. Dabei 
lassen sich immer mehrere Ziele 
vereinen: Freude an Gottes 
Schöpfung, die von den Gartenbesitzern so gut ge-
pflegt wird, Begegnung von Menschen vor Ort, 
Gespräche mit unserer „Gemeindeschwester“ Helma 
Ebeler über mögliche Hilfsangebote der Gemeinde.

Gartenliebhaber aus Heisterbacherrott, Thomasberg 
und Rauschendorf ließen zahlreiche Besucher teilhaben 
an ihrem Gartenglück und gewährten zum Teil außer-
gewöhnliche und faszinierende Einblicke in die Pflan-
zen- und Tierwelt ihrer grünen Refugien. „Die Natur 
malt die schönsten Bilder“. So jedenfalls sieht Marianne 
Ramscheid, die seit 20 Jahren gemeinsam mit ihrem 
Gatten Markus Ramscheid in Heisterbacherott ihren 
Garten hegt, pflegt und gerne auch mal wild wachsen 
lässt, das Gedeihen in ihrer wunderschönen Gartenwelt. 
Insekten sind Marianne Ramscheid überaus wichtig. 
Deshalb legt sie Wert auf Pflanzenvielfalt. Eingebettet 
in die bunte Blumenwelt liegt der sorgfältig angelegte 
Gemüsegarten. Ihre Leidenschaft gilt auch historischen 
Rosen, die gerade im Frühsommer ihre volle Pracht 
entfalten und betörend duften. „Blumen tun so gut“, 
freuen sich die Ramscheids. Das kann Christoph 
Aißlinger nur bestätigen. Seit über 30 Jahren lebt er in 
Heisterbacherrott mit einem weiten Blick auf Felder und 
Streuobstwiesen. Sein Gemüsegarten ist seine Passion. 
Kartoffeln, Zucchini, Bohnen wachsen üppig neben 
Kräutern und Salaten, Spalierbirnen und eine Fülle von 
Kiwis gedeihen reichlich rund ums Haus. Ehefrau 
Dagmar ist für die Verarbeitung der Ernte zuständig. 
Familie Heike und Rolf Ebel in Thomasberg hielten ihre 
Gartenpforte wegen Corona zwar geschlossen, doch 
vor ihrem Haus gaben sie Tomatenpflänzchen gegen 
Spende an die Gemeindestiftung ab und nutzten die 
Gelegenheit, über ihren Garten zu plaudern. „Unser 
Garten ist ein Familienmitglied“, erklärte Heike Ebel. In 
ein Idyll der ganz besonderen Art kamen die Besucher 

 X   Oben: Ein Prachtkäfer aus dem 
Naturgarten von Norbert Marxen.  

 X  Unten: Besucher auf der Streu-
obstwiese von Norbert Marxen. 
(Beide Fotos: Elke Albrecht)

 X  Unten:  
Heike Ebel präsentiert Besu-
chern die Ernte ihres Gemüse-
gartens. (Foto: I. Zumbusch

durch die Gartenpforte von 
Norbert Marxen in Rauschen-
dorf. Am Dorfrand hat der 
Biologielehrer vor gut 10 Jahren 
eine Streuobstwiese gepachtet 
und diese zu einem Eldorado für 
Insekten entwickelt. Durch die 
üppig wachsenden Wildblumen 
und Gräser waren kleine Wege 
gemäht, auf denen Besucher das 
ein viertel Hektar große Paradies 
erkunden konnten. Marxen ist 

immer wieder begeistert, wenn er seltene Insekten 
sichtet und fotografisch festhalten kann. 

Iris Zumbusch

N
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 X  Obere Reihe von links nach rechts: 
Marianne und Markus Ramscheid, Christoph Aißlinger. 

 X  Zweite Reihe, rechts: Biologie-Lehrer Norbert Marxen fotografiert 
Motive auf seiner Streuobstwiese (Fotos: Iris Zumbusch)  

 X Zweite Reihe von links nach rechts: Norbert Marxen, Besucher.

 X  Dritte Reihe von links nach rechts und Foto unten: 
Eindrücke aus dem Naturgarten von Norbert Marxen: 
Bienenstöcke, Pilze am Baumstamm; Skulpturen, Besucher. 
(Fotos: Elke Albrecht)
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heologisch: Bereits das Alte Testament for-
dert durch Mose den Schutz der verfolgten 
Fremdlinge (z.B. 5 Mose 4, sog. „Heilig-

tum-Asyl“); Josua und ganz besonders die Prophe-
ten beziehen sich dabei auf die Situation der Urvä-
ter und Israels in der Urgeschichte. Kein gläubiger 
Jude wird demnach einen verfolgten Fremdling 
preisgeben. Im Neuen Testament sind die Aufrufe 
Jesu zur Liebe gegenüber Schutzbedürftigen sogar 
durchgehend zu finden, von der Bergpredigt über 
Matthäus 25 („nackt-fremd-
Gefängnis“) bis hin zum Dop-
pelgebot der Liebe. Paulus‘ 
Obrigkeitskapitel in Römer 13 
(Gehorsam!) bezieht sich be-
kanntlich nur auf jene Obrig-
keit, die Gottes Dienerin ist.

Kirchengeschichtlich: In der Al-
ten Kirche wurde das Kirchena-
syl von den Bischöfen bereits 
ab dem Konzil von Sardica 
342 n. Chr. festgeschrieben, 
kurz nach der staatlichen Aner-
kennung des christlichen Glau-
bens. Von da zieht sich eine ununterbrochene Kette 
kirchlicher Entscheidungen für das Kirchenasyl 
durch die Jahrhunderte: Es galt unter Theodosius II. 
(Rechtssammlung um 450) ebenso wie unter Karl 
dem Großen, es wurde im Konzil von Clermont 
1095 erneuert und erscheint in der Reformation 
schon 1519 sehr früh bei Martin Luther: als „Trak-
tat über das kirchliche Asylrecht“ – Tractatulus de 
his qui ad Ecclesias confugiunt natürlich in Latein – 
mit der Auflage: kein Schutz für Mörder und Mäd-
chenräuber und kein Anreiz für Verbrecher!

Kirchenasyl –  
Verwaltungsrecht oder Glaubensfrage? 

Im letzten Spektrum (S. 32) erschien ein Gastbeitrag, der aus verwaltungsrechtlicher Sicht die Institution 
Kirchen asyl als „entbehrlich“ bezeichnete – und im Hintergrund einige irritierte Fragen auslöste. Gleich 
hier zur Überschrift: Nein, natürlich ist in unserer Kirche das Kirchenasyl eine zutiefst theologische und 
kirchengeschichtliche Frage – ja: eine Glaubensfrage! So schwierig es in dieser Kürze auch ist, einige 
geschichtliche und kirchliche Fakten dazu – auch als Vertiefung des sehr informativen Interviews dort (
Spektrum 2-2020, S. 30).

Daran hat sich in der so langen Kirchengeschichte 
nichts mehr geändert, außer dass angesichts welt-
weit steigender staatlicher Repressalien das Kir-
chenasyl aus der geschriebenen Rechtslehre he-
rausgenommen wurde, z.B. auf katholischer Seite 
aus dem CIC (Codex Iuris Canonici) – aber nicht, 
weil es aufgegeben wurde, sondern um es nicht 
wie öffentliches Recht zu verhandeln.

Nach langer ungebrochener Geschichte: Nach 
einem Höhepunkt vor über 30 Jahren – allein 50 

Berliner Gemeinden ge-
währten Kirchenasyl; sogar 
Familie Erich Honecker in spe-
zieller Form – wurden die Zah-
len eher marginal: von 2004 
bis 2011 gab es in Deutsch-
land insgesamt nur 147 Fälle 
von Kirchenasyl; doch davon 
führten immerhin 133 (ca. 
90 %) zu einer Lösung zugun-
sten Leib und Leben der 
Flüchtlinge.

Bedauerlicherweise fiel der 
sog. Asylkompromiss 1993/96 von Bundestag-/rat 
und Bundesverfassungs gericht, der das Grundrecht 
auf Asyl deutlich abschwächte, mit der schwin-
denden Akzeptanz der Flüchtlinge in der Bevölke-
rung zusammen. Heute ist hervorzuheben, dass die 
Innenminister Lothar de Maizière und sogar Horst 
Seehofer den Spagat wagten, im Amt das Kir-
chenasyl kritisch zu beobachten, es als gläubige 
Christen jedoch ausdrücklich anzuerkennen!

 Ø  Asylzeichen am Liebfrauendom zu 
München unter der Ölbergszene, außen 
an Kirchen Hinweis auf Kirchenasyl. 
(Quelle: Wikipedia.org)

T
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Damit zur ethischen Sicht – einige Gedanken:

 Z  Wenn behauptet wird: die evangelische Kirche 
äußere sich „ganz überwiegend in bedingungs-
loser Zustimmung“, dann möge jeder die „Leit-
gedanken: Wenn ein Fremdling bei euch wohnt 
…“ der rheinischen, westfälischen und lippischen 
Landeskirchen (22 Seiten; 2014) oder die Rhei-
nische Landeskirche: Pressemitteilung vom 
27.03.2015 (noch im Internet) oder den Präses-
bericht der rheinischen Landessynode 2019 
gründlich lesen, um feststellen zu können, dass 
hier keineswegs bedingungslos zugestimmt, 
sondern höchst differenziert und verantwor-
tungsvoll geurteilt wird. Gerade die erstgenann-
te Schrift ist eine ausgewogene Untersuchung 
(die auch der lesenswerte Wikipedia-Artikel 
„Kirchenasyl“ gerne verwendet).

 Z  Wer sich etwas für Außen- und Sicherpolitik in-
teressiert, wie auch der Unterzeichnete versucht, 
weiß, welches Schicksal Flüchtlinge z.B. aus dem 
Iran (inzwischen Christen) oder aus Afghanistan 
(frühere Helfer für deutsche Friedenseinsätze) 
nach einer Abschiebung dorthin „aus formal-
rechtlichen Gründen“ erwartet. Hier kann und 
darf Kirche schlichtweg nicht zusehen, weil etwa 
„Kirchenasyl entbehrlich“ sei!

 Z  Besonders mahnend für jeden Christen sollten 
aber die Erinnerungen an den Kirchenkampf im 
Dritten Reich sein. Während die Bekennende 
Kirche teilweise unter Lebensgefahr versuchte, 
verfolgte Mitglieder jüdischer Abstammung und 
andere politisch Verfolgte zu schützen und zu 
retten – wie Diakonische Werke oder das legen-
däre „Büro Grüber“ in Berlin/Köln, gaben die 
Deutschen Christen alle Verfolgten preis mit der 
Begründung, Führer und Reich hätten immer 
Recht. Allein diese Erinnerung sollte heute noch 
tiefe Bestürzung hervorrufen …

Kurz: „Kirchenasyl“ hat sowohl tiefe theologische 
Wurzeln in der Schrift wie auch eine ununterbro-
chene Geschichte in der westlichen christlichen Kir-
che. Es ist heiliges Recht und Pflicht der Kirche und 
keine Verwaltungsfrage – wie man es so wohl nur 
außerhalb der Kirche sehen kann. 

Nach all diesen schweren Sätzen doch einmal ein 
Bonmot aus dem Bonner Ethikseminar um 1995: 
Da merkte der Professor (theol.) ironisch an, wenn 
die Jünger vor dem Einzug in Jerusalem das dortige 
Ordnungsamt um Genehmigung angefragt hätten, 
wäre die Passions geschichte wohl nicht so verlau-
fen … – Zurück zum Ernst: Dieses Thema bedarf 
größter Sorgfalt, nicht knapper Statements.

Holger Weitenhagen
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ir laden Sie ein: Wenn Sie sie hören, neh-
men Sie sich fünf Minuten Zeit. 

Entzünden Sie, wenn Sie möchten, eine Kerze. 

Sprechen Sie einen Psalmvers. Beten Sie für die, 
die unter der aktuellen Situation besonders leiden; 
tragen Sie vor Gott, was Ihnen persönlich auf dem 
Herzen liegt. Beten Sie das Vaterunser. 

unser Vorschlag für diese stille Zeit mit Gott und 
verbunden mit vielen anderen, die zeitgleich be-
ten:

Sprechen Sie: 

Psalm 23, 4

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein 
Stecken und Stab trösten mich.

Guter Gott, bei allen Sorgen und Nöten, die mich 
momentan beschäftigen, ist es gut, zu dir zu kom-
men im Gebet. Du kennst meine Not, meine Sorgen 
und meine Ängste. Vor dir kann ich aussprechen, 
was mich bewegt: …

Es tut gut, dass Du zugesagt hast, dass wir nicht 
allein sind. Dank sei Dir dafür.

Ich will in diesem Augenblick aber an andere Men-
schen denken, an meine Lieben, hier in der Nach-
barschaft, in unserer Gemeinde, im Kirchenkreis 
oder auch in weiter Ferne. Schenke uns Aufmerk-
samkeit füreinander, dass wir gemeinsam Schönes 
und Schweres tragen und spüren, wie wichtig die 
Gemeinschaft untereinander ist.

Gemeinsam mit allen Menschen, die diesem Ge-
betsaufruf gefolgt sind, kann ich darum sprechen:

Mittags-Gebet im Evangelischen Kirchenkreis  
An Sieg und Rhein An jedem Mittag um 12:00 uhr läuten in
unseren Dörfern und Städten die Kirchenglocken 

W Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.

Und wenn Sie können und mögen, singen Sie ein 
Lied, das Sie kennen. 

Zum Beispiel: 

Sonne der Gerechtigkeit (aus dem Ev. Gesangbuch)

1) Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; 
brich in Deiner Kirche an, dass die Welt es sehen 
kann. 
Erbarm Dich, Herr.

5) Gib den Boten Kraft und Mut, Glauben, Hoff-
nung, Liebesglut, laß Du reiche Frucht aufgehn, wo 
sie unter Tränen säen. 
Erbarm Dich, Herr.

Beenden Sie das Mittagsgebet mit der Bitte um den 
Segen:

Es segne und behüte uns der allmächtige und barm-
herzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen!

In dieser Weise werden Sie an jedem Mittag mit vie-
len anderen Menschen in Ihrer Kirchengemeinde 
und in anderen Kirchengemeinden verbunden sein.
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Hygienekonzept der Ev. Kirchengemeinde  
Stieldorf-Heisterbacherrott
Folgende Regelungen sind vom Presbyterium in der Sitzung am 
25.06.2020 beschlossen worden

Ziele

 Z  Minimierung des Infektionsrisikos während der Tätig-
keiten.

 Z  Aufrechterhaltung des gottesdienstlichen Lebens und 
des Gemeindelebens.

Organisatorische Maßnahmen

 Z  Aushängen der Plakate – Schutzmaßnahmen – in den 
Räumlichkeiten der Gottesdienststätten

 Z  Benennung eines Hygienebeauftragten in Bezirk 1 
und Bezirk 2.

 Z  Benennung einer Taskforce Hygiene, die die Rege-
lungen regelmäßig überarbeitet.

 Z  Wöchentliche Kontrolle bzgl. der Vorräte von Seife, 
Desinfektionsmittel und bzgl. der korrekten Aushän-
ge in den Kirchen.

Konkrete Hygienemaßnahmen

Die Gruppenleiter tragen Sorge dafür, dass die nachfol-
genden Punkte eingehalten werden und bestätigen die-
ses vor der Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit schriftlich. 
Dieses Dokument verbleibt im Gemeindebüro.

 Z  Tische /Stühle vorbereiten Anwesenheitszettel + Ku-
gelschreiber auf Plätze legen.

 Z  Der Mindestabstand ist einzuhalten.

 Z  Die Teilnehmer einzeln mit Abstand von 1,5 m einlas-
sen.

 Z  Im Außenbereich bei Einhaltung des Mindestabstands 
kann auf den Mundschutz verzichtet werden.

 Z  In der Regel ist der Mund-Nase-Schutz in Innenräu-
men nach wie vor geboten.

 Z  Beim gemeinsamen Beten oder Sprechen besteht 
Mundschutzpflicht.

 Z  Auf gemeinsames Singen wird verzichtet.

 Z  Jeder Teilnehmer desinfiziert sich im Eingangsbereich 
die Hände.

 Z  Die Teilnehmer nehmen ihren Sitzplatz ein.

 Z  Erstellt der Gruppenleiter / die Gruppenleiterin einen 
Sitzplan mit den Namen der Teilnehmer, so dass de-
ren Sitzplatz dokumentiert ist und nachverfolgt 
 werden kann, darf der Mindestabstand von 1,5 m 
unterschritten werden. Es besteht in diesem Fall 
Mundschutzpflicht.

 Z  Teilnehmer verlassen die Veranstaltung einzeln unter 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m.

 Z  Nach Ende der Veranstaltung werden die Anwesen-
heitszettel und ggf. der Sitzplan in den vorbereiteten 
Briefumschlag gelegt. Dieser wird verschlossen und 
zeitnah im Gemeindebüro abgegeben bzw. dort in 
den Briefkasten geworfen.

Gemeindebüro / Mitarbeiterkontakte

 Z  Die Türklinken und Sanitärräume werden nach Ge-
brauch desinfiziert und täglich grundgereinigt.

 Z  Es wird für durchgehende/ mindestens regelmäßige 
Lüftung der Räume gesorgt.

 Z  Das Gemeindebüro darf von Besuchenden nur ein-
zeln und mit Mund-Nase-Schutz betreten werden.

 Z  Die Mitarbeitenden halten untereinander und zu Be-
suchern den Mindestabstand von 1,5 m.

 Z  Arbeitsmaterialien und Gegenstände werden nicht 
weitergereicht oder vorher desinfiziert.

 Z  Bei Krankheitssymptomen verbleibt der Mitarbeiten-
de zuhause und unterrichtet umgehend die Pfarre-
rinnen oder Vorsitzende des Presbyteriums.

 Z  Die Mitarbeitenden verpflichten sich zur Einhaltung 
der Hygienevorgaben und unterzeichnen diese. Die 
Dokumentation darüber verbleibt im Gemeindebüro.

U. Wiedemeyer
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Gottesdienstplan 

 �TAIZé-ANDACHT STIELDORF: jEdEn 1. diEnstaG im monat, 20:00 uhr. nächstE tErminE: 01.09., 06.10., 03.11. 

 � Kindergottesdienste und GottEsdiEnstE mit abEndmahl (wEin und saFt) dürFEn auFGrund dEr coVid-19-sichErhEits-
auFlaGEn noch nicht wiEdEr GEhaltEn wErdEn. inFos Zu jEwEils aktuEll GEltEndEn sichErhEitsauFlaGEn in dEn GottEsdiEns-
tEn EntnEhmEn siE bittE auch dEr GEmEindE-wEbsEitE untEr www.evangelische-kirchengemeinde-siebengebirge.de

 �TAIZé-ANDACHT STIELDORF: jEdEn 1. diEnstaG im monat, 20:00 uhr. nächstE tErminE: 01.09., 06.10., 03.11. 
 �  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

S
E
P
TE

M
B

E
r

SONNTAG, 10:30 und 11:30 uHR SONNTAG, 11:00 uHR

05.09. –

06.09. 13. So. nach Trinitatis – Stenmans-Goerdeler Haase-Schlie

12.09. – – –

13.09. 14. So. nach Trinitatis – Jörg Ebeler Stenmans-Goerdeler 

19.09. – – –

20.09. 15. So. nach Trinitatis – Krüger JUGO: Haase-Schlie und Team

26.09. – – –

27.09. 16. So. nach Trinitatis – Stenmans-Goerdeler Krüger

O
K

TO
B

E
r

03.10. – – –

04.10. 17. So. nach Trinitatis/ 
Erntedank

10:30 uhr: Familiengottesdienst 
mit Erntedank, Krüger –

Erntedankgottesdienst, 
H. Weitenhagen

10.10. – – –

11.10. 18. So. nach Trinitatis – J. Ebeler Haase-Schlie

17.10. – – –

18.10. 19. So. nach Trinitatis – Stenmans-Goerdeler P. Schäfer

24.10. – – –

25.10. 20. So. nach Trinitatis – Herberg Haase-Schlie

31.10. Reformationstag – – 18:00 uhr: Reformations-
gottesdienst, Haase-Schlie

N
O

V
E
M

B
E
r

01.11. 21. So. nach Trinitatis – Poliak entfällt

07.11. – – –

08.11. Drittletzter Sonntag – H. Weitenhagen Familiengottesdienst, 
Haase-Schlie

14.11. – – –

15.11. Voretzter Sonntag – Krüger Haase-Schlie

18.11. Buß- und Bettag – 19:00 uhr: Buß- und Bettags-GD, 
Krüger mit Team und Konfirmanden –

21.11. – – –

22.11. Letzter Sonntag/ 
Ewigkeitssonntag – Ewigkeitssonntag, Krüger

Ewigkeitssonntag, 
Haase-Schlie, anschließend 
Gemeindeversammlung

27.11. – –
18:00 uhr:  
Konfirmanden-Abendmahl 
Haase-Schlie

28.11. – – 15:00 uhr:  
Konfirmation 1, Haase-Schlie

29.11. 1. Sonntag im Advent –
Familien-GD zum 1. Advent, Krüger, 
anschließend Gemeindeversammlung, 

10:00 uhr:
Adventgottesdienst,
Stenmans-Goerdeler
11:00 uhr: 
Konfirmation 2, Haase-Schlie
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Taufen
28.06. Katharina Schwarz Heisterbacherrott

28.06.  Carla Fischer Oberpleis 

Trauungen
keine

Verstorbene und Bestattungen
27.05.2020 Elfriede Külsen  Vinxel

30.05.2020 Erika Quardt  Oelinghoven

21.06.2020 Dr. Ingeborg Brandt Thomasberg

09.07.2020 Friedhelm Engels Birlinghoven

„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@ekir.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


