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cclesia semper reformanda est - Die 
Kirche muss sich ständig erneuern.

Dieser Satz wird dem Reformator Martin 
Luther zugeschrieben, der ja wie kein 

anderer mit umfassenden Umwälzungen und Verände-
rungen in der Kirche in Verbindung gebracht wird. Doch 
muss sich die Kirche ständig erneuern? Die Zeiten sind 
doch schnelllebig genug. Menschen brauchen auch Verläss-
lichkeit und Stabilität. Und sollte es nicht wenigstens einen 
Ort geben, an dem alles seinen gewohnten Gang geht? 
Muss denn die Kirche jeden Trend mitmachen?

Nein, das ist sicher nicht gemeint. Aber damit Kirche 
lebendig bleibt, muss sie beweglich und veränderlich blei-
ben. Wie sonst kann sie das Wort Gottes zu den Menschen 
bringen, die in einer veränderlichen Welt leben? Wir 
erleben es jetzt in Zeiten der Pandemie. Ohne Ideen, neue 
Gottesdienstformate und Medien, ohne Ausprobieren und 
Flexibilität hätten wir als Gemeinden uns während des 
Lock downs aus den Augen verloren. Und wir tun gut 
daran, alle möglichen Varianten an Verkündigung und 
seelsorgerlichen und diakonischen Kontakten aufrecht zu 
erhalten und auszubauen. Aber diese Beweglichkeit braucht 
es eben nicht nur wegen der Pandemie, sonst hätte diese 
Aufforderung ja zur Zeit Luthers kaum Sinn ergeben.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, werden in diesem Heft 
entdecken, dass uns diese Gedanken gerade ganz beson-
ders betreffen. Denn aus vier bisher bestehenden Gemein-
den soll künftig eine große Gemeinde im Bergbereich des 
Siebengebirges werden. Natürlich bedeutet das auch, dass 
Liebgewordenes sich mitverändert, Neues dazu kommt 
oder manches endet. Das kostet Überwindung, Anstren-
gung, Mut und Zuversicht. 

Die Grundlage für unsere Kirche ist unwandelbar: Gott 
und seine Gemeinschaft mit uns Menschen. Wir sind Teil 
dieser Gemeinschaft, die schon viele Umbrüche überdauert 
hat. Diese Geschichte voller Wandlung ist die beständige 
Wurzel, aus der heraus immer neue Glaubenszweige wach-
sen können und werden. Deshalb laden wir Sie ein, neue 
Wege mitzugehen, selber unser kirchliches Miteinander neu 
zu gestalten und lebendig zu erhalten. 

Ihre

Liebe Gemeinde,
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rdnungswidrigkeiten (z. B. Geschwindigkeits-
überschreitungen oder das Überqueren einer 

Straße bei roter Ampel) haben wohl die meisten von uns 
schon begangen – auch, wenn wir uns vornehmen, sie 
zu vermeiden. Was bedeuten für Sie aber Verstöße ge-
gen Gesetze? 

Wenn Sie im sogenannten „dritten Reich“ gelebt hät-
ten, würden Sie es für möglich halten, dass Sie Juden 
geholfen hätten? Was wären Sie heute bereit zu tun?

Bitte stellen Sie sich vor, dass Ihre Kinder oder Enkel-
kinder aus irgendeinem Grund in Lebensgefahr wären!

Wie würden Sie handeln, wenn Ihre Tochter nach Af-
ghanistan oder Saudi Arabien geheiratet und eine ande-
re Staatsangehörigkeit bekommen hätte, täglich verge-
waltigt würde und von Steinigung bedroht wäre? 
Könnten Sie sich vorstellen, sie als Junge verkleidet mit 
falschem Pass hinaus zu schleusen und dabei Ihre eigene 
jahrelange Inhaftierung zu riskieren?

Was würden Sie tun, wenn Ihr Enkelsöhnchen gegen 
den Willen seiner Mama im Jemen leben bzw. sterben 
müßte, weil sein jemenitischer Vater keine hochspeziali-
sierte OP mit dauerhaft erforderlicher Nachsorge in 
Deutschland erlauben würde? Würden Sie Ihr eigenes 
Leben in Gefahr bringen, um beide illegal aus dem Land 
zu holen?

Bei Matthäus 22, 34 – 39 steht: „Du sollst Jehova, dei-
nen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner 
ganzen Seele und mit deinem ganzen Sinn. Dies ist das 
größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Kinder 
und Enkelkinder sind unsere Nächsten… Aber darüber 
hinaus?

Im Hebräerbrief 13, 1 – 3 steht: „…Vergeßt nicht die Lie-
be zu denen, die euch fremd sind!...  Denkt an die Miß-
handelten, weil auch ihr Verletzliche seid!“

Wenn die Liebsten leiden und in Gefahr sind, mögen 
etliche Menschen noch bereit sein, Gesetze zu übertre-
ten, aber: Wie sieht es bei Fremden aus? Was mag man 
wagen? 

Diese Frage stellt man sich, wenn man abgelehnten 
Asylbewerbern oder anderen Menschen in existentieller 
Not helfen will. 

Gesetze sollten den Menschen dienen und ein men-
schenwürdiges Zusammenleben regeln, aber mitunter 
manifestieren sie Egoismus oder Ausbeutung und 
Macht erhalt, d. h. sie zerstören Mitmenschen.

Jesus sagt, dass ER unsere Liebe zu den Mitmenschen 
so annimmt, als hätten wir sie IHM persönlich entge-
gengebracht: „Was ihr für einen meiner geringsten Brü-
der getan habt, das habt ihr mir getan!“Nehmen wir 
diese Worte Jesu ernst, können wir in Gewissenskon-
flikte kommen: Wenn wir nichts tun, werden wir schul-
dig und wenn wir helfend handeln und „geschnappt“ 
werden, dann müssen unsere Liebsten darunter leiden. 

GESETZESÜBERTRETUNGEN SOLLTEN DAHER IM  GE-
BET, IN VERANTWORTUNG UND UNEIGENNÜTZIG 
STATTFINDEN!!!

Nichts darf generalisiert werden!

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Abwägen und 
Vertrauen in GOTT – was immer im Leben auf Sie 
zukommt!

Ihre
Elisabeth Stenmans-Goerdeler 

Liebe Schwestern und Brüder!

O

 Ø Gottesliebe  u n d  
Nächstenliebe als Kreuz  
und als Erlösung!!

(Bild: E. Stenmans-Goerdeler)
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Bericht aus dem Presbyterium von ute Wiedemeyer

Bericht über Sitzungen am 18.08.2020 und am 
06.10.2020. 

„Liebet nicht mit Worten, sondern mit der Tat und 
mit der Wahrheit.“ (1. Johannes 3, Vers 18) 

Das war und ist immer noch mein Konfirmations-
spruch. Und immer wieder in den vergangenen 25 
Jahren fällt er mir ein.

Ja, das Presbyterium liebt mit Tat und Wahrheit. Und 
je länger Corona dauert und je länger der Bau sich 
weiterhin hinzieht, desto mehr wird das offensichtlich. 
Die Schwerpunkt-Themen der letzten beiden Presby-
teriums-Sitzungen waren der Bau, Corona, die Ge-
samtgemeinde und die Verbesserung der internen 
Absprachen und Abläufe.

Dank eines schönen Sommers konnten viele der Ge-
meinde-Angebote – wenn auch in reduzierter Form – 
wieder aufgenommen werden und ich hätte mir so 
sehr gewünscht, dass wir im Herbst und Winter so 
hätten weitermachen können. Die Realität lässt dies 
nicht zu. Wir werden weiterhin herausgefordert, Ab-
stände einzuhalten und Kontakte zu minimieren. Zu-
mindest haben wir die Gewissheit, dass Gott diesen 
Abstand nicht einhalten muss  …

Wir sind weiter und immer weiter auf dem Weg, die 
Basis für die Gesamtgemeinde zu bereiten. Hierfür 
wurden Leitsätze erarbeitet, diese finden Sie auf 
 (Seite 29). Der nächste Marathon besteht darin, 
eine gemeinsame Satzung auf den Weg zu bringen.

Für die Vertretung der ev. Kirche Königswinter im Ju-
gendhilfeausschuss Königswinter wurde Ute Wie-
demeyer (also ich) vorgeschlagen – eine Aufgabe, die 
ich nicht nur gern sondern auch aus voller Überzeu-
gung übernehme, da ich es wichtig finde, unser kirch-
liches Mitspracherecht auszuüben.

In der Oktobersitzung  hatten wir uns eigentlich für 
zukünftige Gottesdienste mit Abendmahl entschie-
den. Wir hätten unterschiedliche Modelle ausprobiert. 
Aber auch hier – 4 Wochen später – sind uns wieder 
Grenzen gesetzt – ein reales Abendmahl ist nicht 
machbar, im Vordergrund steht das Aufrechterhalten 
der Gottesdienste, die Gott sei Dank momentan mög-
lich sind. 

Ebenfalls einig waren wir uns über die neue Praxis der 
Kollekten-und Klingelbeutel-Sammlung. Das System, 
dass abwechselnd in Bezirk 1 und 2 jeweils Klingel-

beutel und Kollekte gesammelt werden, wurde von 
vielen Gemeindemitgliedern befürwortet, sodass wir 
daran in Zukunft gern festhalten werden. Wir wollen 
künftig pro Gottesdienst nur für 1 Kollektenzweck 
sammeln. In den Abkündigungen erfahren Sie – wie 
immer – die entsprechenden Informationen.

Einig waren wir uns auch darüber, dass das Presbyte-
rium unserer Gemeinde unabdingbar von der Wich-
tigkeit und der notwendigen Weiterentwicklung un-
serer Gemeindestiftung überzeugt ist. In einem 
separaten ersten Workshop haben wir uns konstruktiv 
mit dem Stiftungsvorstand und mit Vertretern des Ku-
ratoriums zusammengesetzt. Ein weiterer Termin (ein 
Zukunftsworkshop) wird für das neue Jahr geplant, in 
dem wir Arbeitsschwer punkte und Leuchtturmpro-
jekte skizzieren und auf den Weg bringen wollen.  
Durch die Gemeinde zusammenlegung stehen wir vor 
verwaltungstechnischen Herausforderungen, die es 
zu meistern gilt, und dieser Aufgabe wollen wir uns 
von ganzem Herzen gemeinsam stellen.

Dennoch: Es gibt auch Uneinigkeit und entsprechend 
haben wir in den Sitzungen gerungen und diskutiert, 
Standpunkte mehrfach vertreten, aushalten müssen 
usw. So ist z. B. über die Anschaffung der Büromöbel 
für Stieldorf nicht in 100%iger Einigkeit entschieden 
worden. Und natürlich sind die Entwicklungen der 
Baukos ten regelmäßig Thema in den Sitzungen. Doch 
was sagt uns das? Wir sind ein demokratisch ge-
wähltes Gremium, welches demokratisch abstimmen 
kann und sollte. Und auch wenn ich nicht allen Ent-
scheidungen und Stellungnahmen 100%ig persönlich 
folgen kann, so bin ich doch froh, dass wir als Gremi-
um den entstandenen Beschluss tragen können. Es 
sollte meiner Meinung nie vergessen werden, dass 
diese Form der Mitbestimmung nicht unbedingt 
selbstverständlich ist. Deswegen werde ich einmal 
mehr aus Worten Taten machen und weiter diskutie-
ren und mich für die Gemeinde einsetzen. 

Wie war das? Liebet nicht mit Worten, sondern mit 
der Tat und mit der Wahrheit? Ich kann nur mit gro-
ßer Dankbarkeit und Demut auf die vielen Menschen 
schauen, die unser lebendiges Gemeindeleben in die-
ser Form ermöglichen und trotz allen Schwierigkeiten 
sich weiterhin für christliches Miteinander engagie-
ren. Mit Blick auf Weihnachten und die damit ver-
bundene Botschaft bin ich voller Zuversicht, dass wir 
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Bericht aus dem  
Bezirksausschuss 1  
(Birlinghoven, Stieldorf) von ute Krüger

Stand Umbau Gemeindehaus Stieldorf

Vor den Sommerferien fand ein Treffen mit der Su-
perintendentin und Verwaltungschefin statt, zudem 
liegt ein Gutachten der Baudezernentin des Kirchen-
kreises vor. Das Fazit dieser Rückmeldungen ist ein-
deutig. Der Kirchenkreis unterstützt unseren Bau trotz 
der Kostensteigerungen nach wie vor vollumfänglich, 
da die Kostensteigerungen baubedingt, unvermeidbar 
und nicht vorhersehbar waren und nicht auf übermä-
ßigen Ausgaben oder Anschaffungen beruhen.

Der Estrich im Keller ist nass und erfordert grundle-
gende Erneuerung. Es soll eine Teilbauabnahme für 
den oberen Bereich erwirkt werden und der Jugend-
keller soll nach einer Trocknungsphase 2021 fertig ge-
stellt werden.

Die Küche, die gegenüber dem veranschlagten Preis 
ebenfalls mit einer Einsparung von mehreren tausend 
Euro geplant und bestellt wurde, ist inzwischen fast 
vollständig aufgebaut.

Es liegen Angebote und Muster-Stühle verschiedener 
Einrichtungsfirmen vor. Das Einrichtungsteam hat Ra-
batte ausgehandelt, mit denen wir unterhalb der da-
für vorgesehenen Mittel bleiben. Es wird die Firma 
RoKi zur Anschaffung von 56 Stühlen und 14 Tischen 
beauftragt, so dass wir in Stieldorf künftig Bestuhlung 
für 100 Personen zur Verfügung haben. 

Es findet sich ein Team aus Ehrenamtlichen zusam-
men, die sich um dringend notwendige Rückschnitte 
und Gartenbereinigung sowie die Vorbereitung zur 
Neuanlage und Aussaat in Stieldorf kümmern. Dazu 
wurden weitere Mitstreiter gesucht und gefunden 
und am 10.10.20 wurde mit guter Laune viel geräumt 
und weggeschafft (mehr dazu auf unserer 
Homepage unter „Rückblick“).

Das Dankeschön-Fest für die Ehrenamtlichen kann 
unter den vorgegeben Hygienebedingungen nicht wie 
gewohnt stattfinden. Der BA 1 spricht sich für einen 
schriftlichen Dank mit einer kleinen Aufmerksamkeit 
aus und möchte den 25.06.2021 (Freitag vor den 
Sommerferien) als Gemeindefest planen. ◊

Zu berichten ist über die Sitzungen vom 21.08.20 
und 09.10.20

Den Vorgaben des Landes NRW und der Landeskir-
che folgend, und unter Einhaltung unseres bisher 
funktionierenden Hygienekonzeptes kann in Stieldorf 
die Kirchenbestuhlung auf 31 (aktueller Stand bei 
Drucklegung 24!) Plätze angehoben werden. Je nach 
Stand der Infektionszahlen und Coronaschutzverord-
nung, wird die Anzahl der Sitzplätze kurzfristig wieder 
reduziert.

Die Gottesdienste werden als PDF-Dokumente auf 
der Homepage abgelegt, teilweise als Audiodateien. 
Schön wäre es, wenn sich ein Team fände, dass ein-
mal im Monat Gottesdienste per Video aufzeichnet 
und wieder online zur Verfügung stellt.

Durch die Informationen des Zukunftsworkshops und 
die AG Digitalisierung an der auch unsere Gemeinde 
beteiligt ist, kann bei Bedarf auch Beratung oder Un-
terstützung über den Kirchenkreis angefragt werden. 

Es werden Planungen für die Advents- und Weih-
nachtszeit bedacht (Näheres dazu in diesem Heft auf 
 Seite 10).

mit Wahrheit und Aufrichtigkeit und mit Gott an un-
serer Seite auch das zukünftige Jahr 2021 trotz der 
bevorstehenden Veränderungen gut meistern.

Ich wünsche Ihnen Allen eine gesegnete Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Bleiben Sie gesund und behütet

Ihre Ute Wiedemeyer
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Fortsetzung von Seite 5

wird verschoben und im Rahmen der Gemeinde-
zusammenlegung in 2021 neu angesetzt, sobald 
die Corona-Regeln dies wieder zulassen.

Die Konfirmationen feiern wir am 1. Advent.  
Aktueller Stand bei Drucklegung: Die Konfirmati-
onen werden verschoben auf den 02.05.2021 und 
den 03.05.2021.

Das aktuelle Corona-Schutzkonzept für unsere Ge-
meindeveranstaltungen hat sich bisher als gut um-
setzbar erwiesen.

Die Sitzung vom 26.09.20 findet innerhalb der 
Klausurtagung in Gnadenthal statt.

Heilig Abend 2020 – wie kann das gehen? Ein 
großes Team plant aktuell 6  Outdoor-Gottes-
dienste.

Technik, Logistik und Anmeldeverfahren gehören 
zu den Herausforderungen, die das Team sehr mo-
tiviert angeht. Die Adventsfenster sollen stattfin-
den – in diesem Jahr aber voraussichtlich in digi-
taler Form, s. dazu auch  S.07.

Um eine bessere und für die Zukunft effizientere 
Beleuchtung in der Kirche zu erhalten, wurde ein 
Energiegutachten und entsprechendes Beleuch-
tungskonzept erstellt. Die defekte Beleuchtung im 
Gang zur Kirche wird ein erster Punkt der Umset-
zung sein. 

Die coronabedingt auf halbe Teilnehmerzahl abge-
senkte Kinderbibelwoche ist mit 50 Kindern ausge-
bucht2). Ab Oktober starten 37 neue Jugendliche 
ihre Konfirmationszeit.

Taufen werden allmählich wieder nachgefragt und 
finden vor den Gottesdiensten statt, damit die Per-
sonenanzahl während der Gottesdienste nicht zu 
groß wird.

Der Bezirksausschuss empfiehlt, die aktuelle Praxis, 
nur eine Kollekte pro Gottesdienst zu sammeln, 
beizubehalten. 

Sehr dankbar und zahlreich wurden von Gemein-
degliedern der theologische Kurs von Pastor 
Dr. Holger  Weitenhagen ( Seite 27), der Glau-
benskurs ( Seite 20) und der Familiennachmittag 
„Kirche kunterbunt“( Seite 19) angenommen. ◊

2) Musste leider doch kurzfristig abgesagt werden. Siehe Seite 16. 

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

Zu berichten ist über die Sitzungen vom 
11.08.2020 und 26.09.2020

Im geistlichen Teil der Sitzung geht es um die „neue 
Normalität“. Sie verunsichert. Angst verbreitet sich 
stärker als das Virus. Mitmenschen werden als Be-
drohung erlebt. In diese Situation hinein sind wir 
weiterhin eingeladen, uns zu engagieren und von 
der Hoffnung zu erzählen, die auf Gott gegründet 
ist.

Die Kreissynode fand erstmals nicht analog statt, 
sondern schriftlich wurde gewählt und informiert. 
Die Digitalisierung soll weiter ausgebaut werden. 
Jede Gemeinde soll ein Schutzkonzept zur sexuali-
sierten Gewalt erstellen. Es gibt viele Personalver-
änderungen im Kirchenkreis. 

Der Wechsel der Verwaltungssoftware P5 gestaltet 
sich aufwendiger als vermutet und macht Abrech-
nungsprozesse aktuell schwierig.

Im Hinblick auf den aktuellen Prozess Gesamtge-
meinde wird bekräftigt, dass es wichtig ist, dass 
das Gemeindeleben vor Ort weiterhin von Vielen 
getragen wird und Motivation und Gestaltungs-
freude erhalten bleiben.

Die neue Heizung der Emmauskirche ist fertigge-
stellt und soll künftig Energie einsparen.

Regelmäßige Angebote für Kinder wie Kinderkiste, 
Kinderkino und Kindergottesdienst werden bis 
mindestens nach den Herbstferien nicht angebo-
ten. Danach wird neu entschieden.

Kirche kunterbunt und die Kinderbibelwoche1) sol-
len aber unter den aktuellen Corona-Schutzaufla-
gen stattfinden.

Der Gemeindebasar wird in einer kleineren Out-
door-Form am 05.12.20 vor der Kirche stattfinden.

Die Gemeindeversammlung findet statt am 
22.11.20 nach dem Gottesdienst. Aktueller Stand 
bei Drucklegung: Die Gemeindeversammlung 

1) Musste leider doch kurzfristig abgesagt werden. Siehe Seite 16. 
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Bis in den November hinein hatten wir gehofft, unsere wunderbare  
und über 25-jährige Tradition der Adventsfenster fortzusetzen.  
Unsere Gastgeberliste weckte wieder Vorfreude.

Nun sehen wir es aber als geboten, dieses schöne Angebot auszusetzen. 
Gerade das gesellige Zusammensein soll und darf ja nicht stattfinden.

Was nun?

Advent ganz anders als sonst … 
die nächsten VeranstaltunGen in den PfarrbeZirKen für sie im überblicK

ADVENTSFENSTER ?...
Sicher geben sich in diesem Jahr viele Familien ganz 

besonders Mühe, ihre Fenster und Gärten stim-

mungsvoll zu gestalten!

In Pfarrbezirk 1 werden die Fenster bei den unten 

aufgeführten Familien und Orten die ganze Zeit 

über geschmückt sein und Sie können einen Spa-

ziergang dorthin unternehmen. Sie finden am ge-

schmückten Fenster dann eine adventliche Geschich-

te zum Lesen und auch einen QR Code, bei dessen 

Scan Ihnen die Geschichte mit musikalischem Rah-

men vorgelesen wird.

OFFENE KIRCHEN
Neben den Adventsgottesdiensten bieten wir Ihnen un-

sere Offenen Kirchen an – z.B. zum Abschluss eines 

Spaziergangs, zum Ausruhen und Innehalten, zu 

Stille und Gebet, zum Lesen einer kleinen Adventsan-

dacht, zum Anzünden einer Kerze:

 Ø  in unserer Emmauskirche auch donnerstags, sams-

tags und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr

 Ø  In unserer Kirche in Stieldorf mittwochs und frei-

tags von 16:00 bis 18:00 Uhr 

In Stieldorf haben Familien sicher Freude an der „spre-

chenden Krippe“, denn ein QR Code bringt jede Woche 

zwei andere Krippenfiguren zum Erzählen.

Ökumenische Adventsfenster  
im Pfarrbezirk Heisterbacherrott –  

in diesem Jahr digital!
https://tuerchen.com/20dbd895

Viele unserer Gastgeber sind umgestiegen und öffnen 

ihre Türen jetzt für Sie digital. Verwenden Sie dazu 

den oben gezeigten Link. Gönnen Sie sich auch so täg-

lich eine kleine Auszeit – vielleicht bei einer Tasse Tee 

oder Kerzenschein.

ADVENTS-GESCHICHTEN  
AM FENSTER(*)

 Ø  cJd KinderGarten rauschendorf, 
rauschendorfer str. 81

 Ø  eheleute griese,  
am forstKreuZ 1 (stieldorf)

 Ø  eV. gemeindehaus birlinghoven, 
birlinGhoVener strasse 17 
(sanKt auGustin)

 Ø  familie Wagner,  
am Wiesenhang 3 (Vinxel)

 Ø  am denKmal an der strasse Zum sCharfenberg 
(stieldorferhohn)

 Ø  ab 1. advent sChmüCKen Wir um 18.00 uhr vor 
der stieldorfer KirChe unseren WeihnaChtsbaum. 
Kommen Sie dazu (bitte mit Alltagsmaske) und bringen 

gern wetterbeständigen Baumschmuck aller Art mit!

(*)  An einigen Fenstern erwartet den Besucher eine kleine 

Überraschung zum Mitnehmen.

Wir hoffen und beten, dass unsere Adventsfenster im 
nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden können 
und unsere Gastgeber dann wieder alle bereit sind, uns 
dort zu empfangen! 

Und noch größer ist unsere Hoffnung, dass wir weiterhin 
und ganz besonders auch zu Weihnachten!! werden 
Gottesdienste feiern dürfen.

Ihr „Weihnachts-Team“
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Bis zum 14.12.2020
sammeln wir für die Obdachlosen-Hilfe der Caritas 
wieder fertig verpackte Weihnachtspäckchen und 
erstmalig auch für die Obdachlosenhilfe Königswinter. 

Am Heiligen Abend werden diese im Rahmen einer 
Weihnachtsfeier an die Klienten verteilt und bereiten 
viel Weihnachtsfreude!

Folgende Inhalte sind sinnvoll: 
 Ø  Socken, Handschuhe, warme Pullover 
 Ø Schal oder Mütze oder/und
 Ø  Hygieneartikel, z.B. Lippenpflege, Fettcreme, 
 Duschzeug, Rasierzeug, etc. 

 Ø  Feuerzeuge, Bücher, Decken, Kissen, 
 Ø Handtücher, Tassen, Kartenspiele, Süßigkeiten

Das Päckchen kann gerne  
als Geschenk verpackt sein.
Bitte verschenken Sie keinen 
Alkohol, kein Geld und keine 
verderblichen Lebensmittel 
sowie keinen Tabak und  
keine Taschenmesser etc.

Ideal sind Päckchen, über die sich Herren wie Damen 
freuen – ansonsten vermerken Sie bitte auf dem Päck-
chen, für wen es bestimmt ist (Dame oder Herr).

Herzlichen Dank für  
Ihre wertvolle Spende!

Familienzentrum Menschenkinder

15. Weihnachts-Päckchen-Aktion
Zu Gunsten der Obdachlosenhilfe der Caritas – Bonn

SAMMELSTELLEN: 
 X  Familienzentrum Menschenkinder,  
Kiefernweg 45, 53639 Kw.-Thomasberg

 X  Katholische Kirchengemeinde St. Josef,  
Am Kirchplatz 15, 53639 Kw.-Thomasberg

 X  Evangelische Emmauskirche (ab 10.11.20!) 
Dollendorfer Str. 399, 53639 Kw.-H‘rott, 

 X  Evangelische Kirchengemeinde Stieldorf, 
Oelinghovener Straße 38, 53639 Kw.-Stieldorf 

 X  Familienzentrum St. Margareta,  
Oelinghovener Str. 24, 53639 Kw.-Stieldorf

 X  Familienzentrum St. Pankratius,  
Lohrbergstraße 7, 53639 Kw.-Oberpleis
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Im Talbereich wird diese Aktion von der Ev. Kirchengemeinde Oberkassel-Dollendorf koordiniert.

Bitte beachten:  
Corona-bedingt wird die Sammlung der Päckchen in diesem Jahr anders organisiert werden müssen. 
Zur Drucklegung des Spektrums können wir das noch nicht abschließend sagen, da wir auf die weitere 

Entwicklung der Fallzahlen schauen müssen … 

Aktuelle Hinweise wie, wann und wo gesammelt wird, daher bitte von der Homepage des Familien-
zentrums bzw. der Ev. Kirchengemeinde im Siebengebirge einholen.

www.familienzentrum-menschenkinder.de
www.evangelische-kirchengemeinde-siebengebirge.de

die nächsten VeranstaltunGen in den PfarrbeZirKen für sie im überblicK

 Ø Eindrücke der Weihnachtspaket-Aktion 2018: Gruppenbild des Überbringerteams vor dem Transport der Pakete zur Caritas nach Bonn und die dankbaren Empfänger.
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Leider konnte das Ad-
vents-/Weihnachtskon-
zert von rhein weiblich 
am 28.11.20 um 19:00 
Uhr nicht wie geplant 
stattfinden. 

Die Umstände waren ein-
fach zu unsicher, das ist 
sehr schade. Aber damit 
das Konzert nicht ersatzlos 
ausfallen musste, haben 
die Damen von rhein 
weiblich Audio- und Vi-
deo-Aufnahmen von  
zwölf – hauptsächlich 
weihnachtlichen – Stü-
cken in der Emmauskirche 
auf gezeichnet. 

Leider kann der im letzten 
Spektrum angekündigte kleine 
Weihnachtsmarkt aufgrund der 
anhaltenden Pandemie nicht 
stattfinden.

Nunmehr bietet der Creativkreis 
seine weihnachtlichen Artikel, 
Marmeladen, u. ä, vor und nach 
den jeweiligen Gottesdiensten 

und zu den Zeiten der offenen Kirche, Donnerstags, Samstags, Sonntags von 
16:00 Uhr  bis 18:00 Uhr in geschützter Atmosphäre an.

 Z  Offene Kirche in Heisterbacherrott: 
donnerstags, samstags und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr

Der Erlös ist in vollem Umfang für die Familienhilfe in der Ukraine bestimmt.

D. Reitspieß

Fo
to

: r
he

in
 w

ei
bl

ic
h

Ökumenischer Weihnachtsbasar –  
dieses Jahr in anderer Form

Einige Videos werden 
dann in YouTube einge-
stellt werden und die 
Audio-Dateien können 
einzeln bestellt oder 
auch auf einer CD zu-
sammengestellt werden. 

Bei Interesse, Nachfragen 
zum Programm oder 
Vorbestellungen können 
Sie sich gerne wenden 
an: 

rhein-weiblich@gmx.de.

die nächsten VeranstaltunGen in den PfarrbeZirKen für sie im überblicK

 Ø  Der beliebte Advents- und Weihnachtsbasar wird diesmal leider nicht wie gewohnt stattfinden 
können (Fotos oben). 

 Ø  Der CreativKreis hält eine kleine Auswahl an Weihnachts artikeln vor und nach den Gottesdiens-
ten sowie während der Zeiten der Offenen Kirche in Heisterbacherrott zum Verkauf bereit (Bild 
unten rechts).

   rhein weiblich sind:  
Berit Griebenow und Sabine Quabeck, Sopran;  

Annette Wehrenpfennig und Lilian Haberer, Mezzosopran;  
Vera Stefer und Tina Toebe-Linden, Alt.

 rhein weiblich 
A-Cappella-Weihnachtsmusik  

aus der Emmauskirche  
Heisterbacherrott 
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adventsZeit 

1. Advent

 Ø  10:30 Uhr und 11:30 Uhr Ev. Kirche Stieldorf  
Am ersten Advent, dem 29.11.2020, feiern wir in Stieldorf Familiengottesdienst.

WeihnaChten

Zu Weihnachten bemühen wir uns um eine größtmögliche Fülle an Gottesdiensten, indem wir auch auf unge-
wöhnliche Orte oder Rahmenbedingungen ausweichen, die die Einhaltung der notwendigen Abstands regeln 
ermöglichen. Bei ausreichend warmer Kleidung wird auch das sicher ein schöner Auftakt der Weihnachtstage!

Für die Weihnachtsgottesdienste und den Altjahrsabend sind Voranmeldungen über unsere Homepage oder 
das Gemeindebüro erforderlich!

gottesdienste an heiligabend

 Ø  15:30 Uhr und 16:30 Uhr, in der Reithalle auf Gut Heiderhof, Vinxel 
Heiligabend, den 24.12.20, finden zwei Kurzgottesdienste für die ganze Familie in der 
Reithalle auf Gut Heiderhof in Vinxel statt.

 Ø  16:00 Uhr, Garten des Gemeindehauses in Birlinghoven 
In Birlinghoven haben Sie die Möglichkeit, im Garten unter großen Zelten das 
Weihnachts evangelium in einem Kurzgottesdienst zu hören.

 Ø  19:00 Uhr, Katholische Kirche St. Margareta, Stieldorf 
Für unsere evangelische Christvesper wird uns die katholische Kirche Sankt Margareta in Stieldorf zur 
Verfügung gestellt.

 Ø  21:30 Uhr, Evangelische Kirche, Stieldorf 
Die Christmette findet wie gewohnt in unserer kleinen Evangelischen Kirche in Stieldorf statt.

2. WeihnaChtstag

 Ø  10:30 Uhr, Evangelische Kirche, Stieldorf 
Am 2. Weihnachtstag, dem 26.12.20, lassen wir die Weihnachtstage festlich und fröhlich mit der bönnschen 
Version der Weihnachtsgeschichte in der Evangelischen Kirche in Stieldorf ausklingen.

altJahresabend

 Ø  18:00 Uhr und 18:45 Uhr, Evangelische Kirche, Stieldorf 
Den Altjahresabend am 31.12.20 feiern wir in unserer Evangelischen Kirche in Stieldorf. 

  Um allen gerecht zu werden, die wie gewohnt an der Schwelle zwischen den Jahren einen Moment der 
Besinnung, Abendmahl und Gottes Zuspruch erleben möchten, werden wir zwei verkürzte Gottesdienste 
anbieten, um 18:00 Uhr und um 18:45 Uhr. Für diese Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich.  
Hinweise dazu finden Sie auf Seite 11 oder auf unserer Gemeinde-Homepage. 

10

Pfarrbezirk 1: Birlinghoven und Stieldorf
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 Auch wenn wir nicht wissen, wie die Regelungen für uns alle in den nächsten Wochen aussehen, 
so planen wir doch vorsichtig unsere Gottesdienstangebote weiter.

adventsZeit 

    die anGebote Zur adVentsZeit finden alle in oder Vor der emmausKirChe statt.

1. Advent

 Ø  Am 1.  Adventssonntag feiern wir um 11:00 Uhr einen „klassischen“ Gottesdienst zum Auftakt in die  
Adventszeit.

2. Advent

 Ø  Am 2. Advent feiern wir hoffentlich! wieder einen unserer so genannten Jugendgottesdienste Unser Thema: 
Wunderwaffe Wertschätzung. Die Nerven liegen bei Vielen blank. Aggressives Verhalten macht sich breit in 
unserer Gesellschaft. Wir wollen dagegenhalten mit den „Waffen“ der Liebe. Unsere Gemeindeband wird 
wieder gute Musik machen. Bitte melden Sie sich online an (s.u.). Vermutlich wird dieser verkürzte Gottes-
dienst vor! der Emmauskirche stattfinden. 

3. Advent

Am 3. Advent wird das Flöten-Ensemble von Helga Schüßler den Gottesdienst mit besinnlicher Musik begleiten.

4. Advent

Den 4. Adventsonntag wird uns dann Hans Zick mit Orgel und Klavier in bewährter Weise wieder unterstützen, 
wenn er diesmal Ihre Lieblingslieder spielt.

WeihnaChten
Unser Wunsch und Ziel ist es, auch in diesem Jahr am Heiligen Abend  gemeinsam Gottesdienste feiern zu kön-
nen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass die Corona-Lage die herkömmlichen Gottesdienste nicht zulassen 
wird. Deshalb hat eine Arbeitsgruppe ein Konzept vorbereitet, das einige Veränderungen vorsieht. Damit wollen 
wir die Chancen auf „echte“ Weihnachtsgottesdienste für möglichst viele Besucher erhöhen: 

 Ø  2020 werden die Gottesdienste am 24.12.20 auf ! unserem Kirchengelände stattfinden – damit können wir 
mehr Plätze anbieten als im Innenraum.

 Ø  2020 werden deshalb die Gottesdienste kürzer sein als bisher – eine halbe Stunde gemeinsam statt nur Video 
und Internet.

 Ø  2020 müssen Sie sich vorab anmelden – auch im Außengelände können wir aufgrund der Corona-Lage leider 
nur begrenzte Plätze anbieten.

Gegenwärtig bereiten wir das Anmeldeverfahren vor. Einen ersten Testlauf für die Anmeldung werden wir zum 
Jugend-Gottesdienst am 06.12.20 machen. Für die Weihnachtsgottesdienste können Sie sich ab dem 07. 12. 2020 
über die Gemeinde-Homepage anmelden. Für die Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Gemeinde-Homepage 
(www.evangelische-kirchengemeinde-siebengebirge.de). Dort finden Sie dann alle weiteren Informationen. 

Anmeldungen sind ebenfalls nach den Gottesdiensten per Liste oder über unser Gemeindebüro, Tel. (0 22 44) 
32 77 möglich. Sichern Sie sich einen der begrenzten Plätze.

11

vent und an Weihnachten 2020
Pfarrbezirk 2: Heisterbacherrott

A
D

V
EN

T
W

EI
H

N
A

C
H

T



Veranstaltungen Vorschau

12

gottesdienste an heiligabend 
die anGebote an heiliGabend finden alle in oder Vor der emmausKirChe statt.

 Ø  15:00 Uhr 
Dieser Gottesdienst ist besonders für alle Familien mit kleinen Kindern geeignet. 

 Ø  15:50 Uhr oder 16:40 Uhr oder 17:30 Uhr 
Wenn Sie Kinder im Grundschul alter haben oder Freude an einem Krippenspiel, dann sind Sie hier richtig.  
Bitte „buchen“ Sie sich ein.

 Ø   18:30 Uhr  
feiern wir Christvesper, hören die Weihnachtsbotschaft und besinnliche Musik mit Turmbläsern und bei 

Kerzenschein. Gottes Gegenwart unter seinem Himmel möchte unsere Herzen froh machen. Für ältere 

Gemeindemitglieder wird es auch Sitzplätze geben.

 Ø  22:00 Uhr  
gibt es eine schöne Christmette – vermutlich wieder in der Kirche. 

Christfest – 1. WeihnaChtstag

 Ø  11:00 Uhr, Emmauskirche Heisterbacherrott  
Der klassische Gottesdienst zum Weihnachtsfest in der Kirche – zwar ohne gemeinsames Singen, aber mit 

vielen ansprechenden Texten und stimmungsvoller Musik zur Besinnung und inneren Stärkung.

3. WeihnaChtstag

 Ø  27.12.20, 11:00 Uhr, Emmauskirche Heisterbacherrott  
Ruhe, Besinnung, den Weihnachtsabend nachklingen lassen, oder ganz bewusst Weihnachten jetzt feiern 
– dazu sind Sie in diesem Gottesdienst sehr willkommen.

neuJahrstag 
 Ø  18:00 Uhr, Emmauskirche Heisterbacherrott  

Am Neujahrstag traditionell zum guten Eingang in das beginnende Jahr der Gottesdienst zur Jahreslosung 
2021: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! – ob mit oder ohne 
Abendmahl: Wir wollen uns stärken für das Neue.

vorsChau auf besondere gottesdienste im neuen Jahr

 Ø  Do., 21.01.2021, 19:00 Uhr  
laden wir zum Ökumenischen Gottesdienst zur Einheit der Christenheit in die Emmauskirche nach Heister-
bacherrott. (Siehe auch  Vorschau auf Seite 13)

 Ø  So., 14.02.2021, 18:00 Uhr 
feiern wir den Valentinstag mit einem abendlichen Gottesdienst in der Emmauskirche in Heisterbacherrott.

Pfarrbezirk 2: Heisterbacherrott
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Der Gottesdienst spiegelt in diesem Jahr die Form wider, 
in der die Schwestern von Grandchamp beten. In dieser 
Tradition werden die drei klösterlichen  Gebete – auch 
Vigilien genannt –, die traditionell während der Nacht 
gesprochen wurden, in einem Abendgottesdienst zu-
sammengefasst. Entsprechend ist der Gottesdienst in 
drei Abschnitte gegliedert, die Vigilien genannt werden.

Die erste Vigil stellt die Einheit und Ganzheit der Person 
und unser Bleiben in Christus in den Mittelpunkt. Alle, 
die an ihr teilnehmen, sind zu einer fünfminütigen Stille 
eingeladen. Momente der Stille kehren an verschiedenen 
Stellen des Gottesdienstes wieder.

In der zweiten Vigil geht es um den Wunsch, die sicht-
bare Einheit der Christen zurückzugewinnen. Weil wir 
uns in der Liebe Christi geborgen wissen, wenden wir 
uns unseren Nächsten zu und geben einander ein Zei-
chen des Friedens.

In der dritten Vigil wenden wir uns der Einheit aller Völ-
ker und der ganzen Schöpfung zu. Hier wird deutlich: Je 
näher wir zu Gott – der die Mitte ist – kommen, desto 
näher kommen wir einander.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Fahrdienst 
angeboten werden. Gottesdienstbesucher, die diesen 
Service gerne in Anspruch nehmen möchten, können 
sich unkompliziert vor Ort melden. Auf zahlreiche Mit-
feiernde freut sich das Ökumene-Team.

P. Haase-Schlie

„Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen“ 

           (Joh 15,8 – 9

 Ökumenischer Gottesdienst zur Gebetswoche 
für die Einheit der Christen

Ökumenischer Gottesdienst für die Einheit 
der Christen in Heisterbacherrott
Dieser schöne Gottesdienst am Jahresanfang ist bei 
uns zu einer guten ökumenischen Tradition gewor-
den. Es ist wichtig, dass wir im Gebet verbunden sind!

Deshalb sind Sie herzlich eingeladen, am:
 X   21.01.2021 um 19:00 Uhr  

in die Ev. Emmauskirche in Heisterbacherrott. 

die nächsten VeranstaltunGen in den PfarrbeZirKen für sie im überblicK

 Ø  Der ökumenische Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen hat inzwischen Tradition bei den 
evangelischen und katholischen Christen in Stieldorf und Heisterbacherrott. Hier ein Bild vom Gottesdienst in 
der Emmauskirche im Februar vergangenen Jahres.
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Im Weltrisikobericht steht Vanuatu an erster Stelle. Kein 
Land der Welt ist durch Naturkatastrophen mehr ge-
fährdet als dieses kleine Land im pazifischen Ozean.

„Mit Gott bestehen wir“, so steht es auf dem Landes-
wappen.

Worauf bauen wir? fragen auch die vanuatuischen 
Frauen in ihrer Gottesdienstvorlage zum Weltgebetstag 
2021.

Beten wir mit ihnen im März dafür, dass auch unsere 
Kinder und Enkelkinder noch eine bewohnbare Erde vor-
finden. 

Wenn die Coronabedingungen es zulassen, wird im An-
schluss an den Gottesdienst ein kleiner Imbiss gereicht. 

Unkompliziert werden ebenfalls nach dem Gottesdienst 
Heimfahrtmöglichkeiten angeboten und organisiert.

Fr., 05.03. 2021, 15:00 Uhr:  
Kath. Kirche St. Margareta, Stieldorf 
18:00 Uhr: Kath. Kirche St. Josef, Thomasberg

Ökum. Weltgebetstag für Vanuatu
Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass viele lieb 
gewordene Veranstaltungen zurzeit nicht stattfinden 
können.

Unsere Heilfastenwoche lebt neben dem medizinischen 
Aspekt des Fastens nach Buchinger von der Gemein-
schaft, dem gemeinsamen Essen der Fastensuppe, dem 
gemeinsamen Singen und Beten – all das ist zur Zeit 
nicht möglich.

Christine Hammer und ich haben intensiv über Alterna-
tiven nachgedacht, zum Beispiel eine Heilfastenwoche 
in einer anderen Jahreszeit. Wir können aber leider in 
der jetzigen Situation keine verbindlichen Angaben ma-
chen.

Die Heilfastenwoche nach Karneval 2021 wird leider 
nicht stattfinden können.

Mit Bedauern und auch Freude auf ein Wiedersehen 
nach Corona!

Dr. Brita Larenz mit Christine Hammer

Fastenwoche 2021 verschoben

MITARBeITeR DANKFeST 2020 /2021
Liebe ehrenamtlich Mitarbeitende in unserer Gemeinde,

seit vielen Jahren ist es in unserer Gemeinde guter Brauch, Ihnen ausdrücklich „Danke“ zu 
sagen. Mit einem kleinen Gottesdienst und anschließendem Buffet kam es immer zu vielen 

guten Begegnungen, Freude am Miteinander und Motiva-
tion zum weiteren Tun an den unterschiedlichsten Stellen 
unserer Gemeinde. Glücklich und ein wenig stolz konnten 
wir regelmäßig um die 100 ehrenamtliche begrüßen. Nun 
hat sich leider in diesem Jahr alles anders entwickelt. Große 
Feiern – da sollen und müssen wir weiterhin zurückhaltend 
sein.

Sobald wir aber wieder auch in den Kirchengemeinden „Freie Fahrt“ haben, werden wir 
sehr gerne unser „Danke-Fest“ nachholen! Damit diese Idee nicht im luftleeren Raum steht, 
halten wir schon einmal Samstag, den 26.06.2021 im Blick. Bei sommerlichem Wetter mit 
viel Ausweichmöglichkeit nach draußen, hoffen wir, wieder in größerer Runde miteinander 
feiern zu können.

Bis dahin bleibt uns nur, Ihnen auf diese Weise zu sagen, wie dankbar und froh wir sind 
über Ihr vielfältiges Tun in unserer Gemeinde – in diesem Jahr ja auch oft „hinter den Ku-
lissen“. ehrenamtliche sind und werden mehr denn je gebraucht, sie sind das Glück für un-
sere Gesellschaft und die Zukunft unserer Gemeinden. Bleiben Sie uns erhalten,

herzlichst, Ihre &

die nächsten VeranstaltunGen in den PfarrbeZirKen für sie im überblicK
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uch im kommenden Jahr dürfen sich die Jugendlichen der Jahrgänge 2008/2009 auf die Konfir-
mandenzeit freuen. 

Der Konfirmandenjahrgang 2021 /22 für den Pfarrbezirk 1 startet am 01.06.2021. Zum Informationsabend 
am 19.01.2021 um 19:00 Uhr laden wir Eltern und Konfis in spe herzlich nach Stieldorf ein.

Wer sich vorher schon informieren möchte kann gern einen Blick 
auf unsere Homepage werfen unter: 

„Aktivitäten / Gruppen /Angebote für Kinder und Jugendli-
che / Konfirmanden“. 

Wir hören und sehen uns:

Ute Krüger und Elke Fischer 

Konfirmanden und Konfirmandinnen

ie waren alle da, mit Masken, auf Abstand …

Die Konfipässe und grünen Sweatshirts erreichten ihre neuen Besit-
zer. Nun kann es losgehen, in ein Konfijahr, das uns hoffentlich alle be-
schenken wird, mit Freundschaften, Teambildung, guten Gesprächen 

Stieldorf

Einladung für den Konfirmandenjahrgang 2021/2022

Heisterbacherrott

37 Konfis am Start!

über „Gott und die Welt“, Mitarbeit, 
Gottesdiensten, unserer fest ge-
planten Konfireise nach Sylt, viel 
Freude und gestärkt im Glauben!

Wir freuen uns auf den Weg mit 
Euch, so, wie ihn die Emmausjünger 
gegangen sind, als sie plötzlich 
merkten, dass Jesus immer bei ihnen 
sein wird – in guten und in nicht so 
guten Zeiten!

Für das Team:  
Jutta Gilka

A
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o hatten wir uns die Einteilung der Gruppen gedacht, tolles Material stand 
bereit, leckere, kleine Mahlzeiten sowieso …

Wir hatten uns gefreut auf diese fröhlichen Nachmittage, die sich immer wie 
große, ganz besondere, gesegnete „Kindergeburtstage“ anfühlen.

Doch die Corona-Erkrankungen in der Grundschule haben uns nachdenklich 
gestimmt:

Das Risiko ist zu groß, dass weitere Kinder erkranken, dass Eltern im Nachhinein in 
Quarantäne müssen …

Unsere Herzen sind schwer – noch nie wurde eine KIBIWO abgesagt – doch das 
Jahr 2020 erfordert von uns allen Flexibilität und umsichtiges, vernünftiges 
Handeln!

Wir hoffen sehr, Sie haben Verständnis für unsere Entscheidung!

Ob katholisch oder evangelisch – unsere Ökumene hier im Ort ist besonders – so 
soll es bleiben und egal, was in hoffentlich naher Zukunft unbeschwert stattfinden kann, wünschen wir uns, dass

Sie Ihre Kinder wieder zu uns schicken!!

Bleiben Sie behütet und gesund!

Ein herzlicher Gruß für das Team von

Jutta Gilka

m 15.11.20 sollte die zweite Kirche 
Kunterbunt an den Start gehen. So 

wie geplant, mit vielen Familien vor der Em-
mauskirche zu feiern, zu singen und gemein-
sam kreativ zu sein, war diesmal nicht mög-
lich. 

Kurzerhand entschieden wir uns, die Kirche 
Kunterbunt in Form einer Rallye stattfinden 
zu lassen. Ganz unter dem Motto „Suchen“, 
angelehnt an die Bibelstelle „Bit-
tet und ihr werdet bekommen! 
Suchet und ihr werdet finden.“ 
(Matthäus 7,7) konnten an ver-
schieden Stationen u. a. goldene 

Kinderbibelwoche 2020 in  
Heisterbacherrott entfiel ...

Kirche Kunterbunt – diesmal als Rallye

Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona

A

S

Fotos von A.-K. Metz-Klemen 

Perlen gesucht werden und die Geschichte 
vom verloren Schaf in Form eines lus tigen 
Buches gelesen werden. 

Die Rallye endete auf dem Weilberg mit einer 
kleinen Überraschung. 

Aus folgendem Feedback konnten wir ent-
nehmen, dass es allen Beteiligten Freude be-
reitet hat.

„Die Schnitzeljagd hat uns großen 
Spaß gemacht gestern! Vielen 
Dank für Euren Einsatz!!!“

Wir hoffen auf eine gemeinsame 
Kirche Kunterbunt am 31.01.2021. 

Für das Team

Ann-Kristin Metz-Klemen
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Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona

ndlich! Seit September können wir un-
sere Türen wieder öffnen – Yoga und 

Krankengymnastik finden in reduzierter 
Form wieder statt, und auch Elternabende 
und die Sprechstunde der Familienbera-
tung waren möglich. 

Mit Achtsamkeit und Vorsicht und mit 
einem Blick auf die Seele gehen wir nun in 
die Winterzeit. Dabei machen wir uns 
„wetterfest“. Unsere Angebote werden – 
wenn nur irgend möglich – draußen statt-
finden. Wie z. B. Das Kaspertheater im 
Wald im September oder die Taschenlampenwande-
rung im Oktober. Mit Blick auf die Seele bedeutet auch, 
dass die KiTa-Mitarbeitenden von nun an regelmäßig 
einen kleinen Gottesdienst für Eltern und Kinder auf der 
Wiese anbieten, denn es tut einfach gut, sich auf Gott 
einzulassen.

Rückblick und Vorschau

E

 Ø  „Draußen“ im September:  
Kasperle-Theater im Wald. 

Neues von den Menschenkindern (Von Ute Wiedemeyer)

auf unserer Webseite  
WWW.familienZentrum-mensChenKinder.de

erhalten sie infos Zu allen anGeboten

Rückblick

enn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflan-
zen...“ lautete das Motto des Open-Air-Jugendgottesdienstes im September.

Als sichtbares Ermutigungs-Zeichen in schweren Zeiten pflanzten die jüngsten Teilnehmer 
dieses Gottesdienstes zu den Klängen der Gemeindeband einen Apfelbaum. Er steht nun 
auf der Gemeindewiese links vom Treppenaufgang.

P. Haase-Schlie

„W

Foto: Friederike BohleFoto: Britta Fox-Neu 

Open-Air-Jugendgottesdienst 
in Heisterbacherrott

Neu ist auch ein kleines Netzwerk für Eltern, 
die im Home-Office tätig sind, um sich ge-
genseitig zu unterstützen. Bei Interesse mel-
den Sie sich gern bei mir!

Für Dezember, Januar und Februar stehen einige 
Angebote bereits fest:

 X Holzscheitengel-Basteln am 10.12.2020

 X Kaspertheater (Open-Air) im Dezember

 X  Bilderbuchkino (Open-Air) im Dezember  
und Februar

 X  Elternabend zum Thema Prävention von  
Kindesmissbrauch im Januar

 X  Handpuppenworkshop im Januar – wir bauen uns  
einen Clown

 X Wanderungen für Seele und Co.
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Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona

ie in jedem Jahr luden wir in den Herbstferien 
Jugendliche zu einem Musicalprojekt ein. Schon 

bei der Planung ging es um die Frage, wie und mit wel-
chen Stück wir die Hygienevorgaben umsetzen können. 
Babette Dörmer, Regisseurin und Schauspielerin aus 
Bonn und ich hatten uns frühzeitig getroffen, um diese 
Frage zu klären. Unsere Wahl fiel auf das Jugendmusical 
„Ausgetickt? Die Stunde der Uhren“ von Gerhard 
A.  Meyer und Gerhard Weiler. Da Chorgesang schon 
lange nicht mehr erlaubt und die Teilnehmerzahl bei sol-
chen Veranstaltungen auf zehn begrenzt sind, hatte Ba-
bette Dörmer das Stück entsprechend angepasst. Aus 25 

Solorollen wurden sieben und aus 18 Liedern wurden 
acht. Ein hoch motiviertes Team aus sieben Mädchen im 
Alter von elf bis dreizehn Jahren kam am 19.10.20 zur 
ersten Probe zusammen. Rollen wurden verteilt, Ken-
nenlern- und Aufwärmspiele gemacht, gelacht und ge-
lernt. Die Mädchen, die, bis auf eine, alle schon einmal 
mitgemacht hatten, waren voll Eifer bei der Sache. 

Für die Proben mussten geeignete Räumlichkeiten ge-
funden werden. Das Gemeindehaus in Stieldorf stand 
wegen des Umbaus nicht zur Verfügung. Wir sind der 
katholischen Gemeinde St. Margareta, in Stieldorf daher 
sehr dankbar, dass wir ihre Kirche für Proben und Auf-
führung nutzen durften. 

„Sekunden zerhacken, Minuten zerknacken“: Pausenlos 
marschieren die Uhren auf und ab, angetrieben von der 
Superuhr und ihren Gehilfen. Doch so nach und nach 
rumort es im Uhrenland. Die ersten, denen ihre nervige 
Arbeit „auf den Wecker geht“, sind Bobby, der Aufzieh-
wecker, und Elvis, der Radiowecker. Sie lernen die alte 
Sonnenuhr kennen und schaffen es, mit einer als Rolex 

„Geisterspiel“ vor leeren Bänken 
Musiktheaterprojekt in Stieldorf

verkleideten Armbanduhr die Spieluhr zu befreien. Nun 
erkennen auch die anderen Uhren, dass es Wichtigeres 
gibt als das ewige Gehetze im Takt der Zeit. 

Spontan fiel mir eine Bibelstelle aus dem Alten Testa-
ment ein: „Alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter 
dem Himmel hat seine Stunde.“ Alles was wir Menschen 
tun, alles was wir sind, ist vergänglich. Ist es da nicht 
wichtig, unsere Zeit hier auf der Erde sinnvoll zu verbrin-
gen, zu genießen. Alles ist ein Geschenk und wir sollten 
es fröhlich annehmen.

So bunt und fröhlich wie diese Welt war auch die Musik 
des Stücks: Rock, Funk, Ballade, Swing, Hip-Hop, Rap 
und Marsch-Parodie – eine unterhaltsame Aufführung 
stand bevor. Gegen Ende der Proben habe ich mich aller-
dings aufgrund der steigenden Infektionszahlen ent-
schieden, die Aufführung ohne Publikum durchzuführen. 
Dank zweier engagierter Menschen gelang es, die Auf-
führung aufzuzeichnen und noch am selben Abend den 
Mädchen zukommen zu lassen. So konnten alle entspan-
nt und ohne Infektionsrisiko zu Hause auf dem Sofa ih-
ren Auftritt genießen.

Babette Dörmer und ich hoffen, dass sich bis 2021 die 
Lage entspannt hat und wir wieder in gewohnter Art und 
Weise unser Musicalprojekt durchführen können. Inte-
ressenten haben wir schon.

Elke Fischer 
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rüh am Morgen wurden wir auf dem Wanderpark-
platz an der Wahnbachtalsperre herzlich von Elke 

Fischer begrüßt, die zunächst einmal eine Stärkung für 
alle in Form von Kaffee und Tee bereithielt.

Nach einem ersten spirituellen Impuls zum Thema 
„Wasser“ machten wir uns auf den Weg, um den insge-
samt 8,9 Kilometer langen Mönchsweg zu erkunden, 
der uns vorbei an den Überresten einer alten Eisenbahn-

m 06.09.2020 ging 
nachmittags die 

erste Kirche Kunterbunt in 
der Emmauskirche in Heis-
terbacherrott an den Start. 
Schnell waren alle Plätze 
belegt. 10 Familien trafen 
sich auf dem Rasen vor 
der Emmauskirche, um ge-

meinsam 
G o t t e s -
d i e n s t 
fröhlich, 
ü b e r r a -
s c h e n d 
und bunt 
zu feiern. 

Spirituelle Wanderung rund um die  
Wahnbachtalsperre

Kirche Kunterbunt in Heisterbacherrott

brücke zum Kloster Seligenthal führte. 
Unterwegs gab es immer wieder Gele-
genheit zum Innehalten und zur Besin-
nung.

Wir streiften die Klosterquelle und da-
nach ging es weiter zum „berüch-
tigten“ Anstieg an der Staumauer der 
Wahnbachtalsperre. Dieser war aber 
für alle Teilnehmer gut zu schaffen, 
und auf der Staumauer wurde erst ein-
mal eine Stärkung eingenommen.

Wir passierten noch den Info-Punkt über die Entstehung 
der Wahnbachtalsperre und wanderten zurück zum 
Parkplatz, nicht ohne unterwegs noch einige Eindrücke 
zur Bedeutung des Wassers zu sammeln.

Insgesamt eine sehr entspannte und besinnliche Wan-
derung mit tollen Eindrücken und bei bestem Wetter. 
Herzlichen Dank an Elke Fischer für die gute Vorberei-
tung, die Bewirtung und die Impulse und Informationen 
auf der Wegstrecke.

Klaus-W. Szesik 

Dem ersten Treffen lag die Bibelstelle aus Prediger 4, 12 
zugrunde:

„Einer mag überwältigt werden, aber zwei können wi-
derstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht 
entzwei.“ Gemeinsam neue Wege gehen! An mehreren 
Stationen konnte man dies auf vielfältige Art erfahren: 

Z. B. mit einem Mixer eine stabile Schnur drehen oder 
zusammen mit Rasenski an das Ziel kommen. Im Ab-
schlussimpuls ging es darum, in die Schnur Gott mit ein-
zuflechten. Dadurch wird diese besonders stabil. 

Wir freuen uns über die tolle Kooperation mit der Freien 
Evangelischen Gemeinde Bonn und sind gespannt auf 
weitere Termine. Am 31.01.21 ist der nächste Kirche-
Kunterbunt-Termin angedacht. Informationen dazu gibt 
es dann auf der Gemeinde-Homepage. 

Für das Team der Kirche Kunterbunt: 
Ann-Kristin Metz-Klemen 
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om 03. bis zum 24.09.20 fand an vier 
Abenden in der Emmauskirche ein Glau-

benskurs unserer Pfarrerin Pia Haase-Schlie 
gemeinsam mit Presbyterin Gabriele Rasquin 
statt.

15 Teilnehmer waren gekommen und warteten 
gespannt auf Aussagen, Hinweise, Überle-
gungen, Anregungen zu dem Thema „Beten“, 
das sich vielfältig im Laufe des Kurses gestalte-
te.

In der Mitte des großen Raumes – coronabe-
dingt mit den nö-
tigen Abständen 
– stand an den 
vier Abenden im-
mer ein anderer 
„Hinweis“ zu dem 
Thema, auf das 
mit Gebet, Über-
legung und Bibel-
auslegung hinge-
führt wurde.

Am 1. Abend 
stand eine goldene Schale im Mittelpunkt, in die 
Gedanken und Gebete hinein- und herausfließen 
konnten. Ein goldener Korb hielt anregende Gegen-
stände zum Beten bereit.

Der 2. Abend stand unter dem Thema Maria vs. 
Martha, diesen unterschiedlichen Schwestern, die-
sem alten „Konfliktthema“ und der Erkenntnis, 
dass wir alle sowohl Maria als auch Martha in uns 
tragen.

Steine symbolisierten unsere Sorgen, die wir in die 
goldene Schale legen durften und die uns durch das 
Gebet auch wieder von der Seele genommen wur-
den.

Beten, Atemholen der Seele 

Glaubenskurs Stufen des Lebens 

Der dritte Abend stand ganz unter dem Gedanken 
der Dankbarkeit und Kraft, verliehen durch Glau-
ben und Gebet. In vier verschiedenfarbige Schalen 
konnten Zettel mit Zweifeln, Staunen, Klagen und 
Vertrauen gelegt werden.

Am vierten Abend wies das Evangelium von der 
Speisung der 5.000 den Weg zum Beten über Zu-
kunft, Hunger und Schutz. Schalen mit Brot waren 
das Sinnbild hierzu. 

Das Geheimnis und der Erfolg diese Glaubenskurses 
war die Vielfältigkeit: das Zur-Ruhe-Kommen, das 
Beten, das Vor-Gott-Bringen der Sorgen und Nöte, 
das Kraftschöpfen aus der Auslegung der Erzäh-
lungen der Bibel. All die eigenen Gedanken und Er-
fahrungen zu den Themen aussprechen zu können, 
war ein großer Gewinn, den alle Teilnehmer dank-
bar mit nach Hause und in ihren Alltag nahmen.

B. Larenz

 Ø  Bild oben:  
Teilnehmer des SdL-Glaubenskurses im September 2020.

 Ø  Bild links:  
Arbeitsmaterialien, arrangiert in der Mitte der Teilnehmer-
gruppe.

V
Fotos: B. Larenz
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om 25. bis 27.09.20 fand wieder das Zusam-
mensein des Bezirksauschusses des Pfarrbe-

zirks  2 (BA 2) in Gnadenthal statt. 

Es begann mit einem kleinen Gottesdienst, nach 
dem man zu einem schmackhaften Abendessen ins 
benachbarte Haus der Stille spazierte. Anschließend 
tauschten sich die Mitglieder des BA 2 im Gruppen-
raum über ihre persönliche Situation und die Befind-
lichkeit in der Gemeinde aus.  Der nächste Tag star-
tete nach dem Morgenlob mit einem großen 
Arbeitsprogramm. Die Teilnehmer-/innen vertieften 
sich in  Lebenswege mit Jesus und konnten sich er-
mutigt fühlen durch einen Vergleich mit Petrus, der 
wie sie selbst Stärken und Schwächen zeigte.

Ein Text über das leere Grab und den Bezug zu lee-
ren Kirchen diente der Inspiration zum Auf(er)ste-
hen und Bewegen der Kirche in die Zukunft hinein.                                                                                                                                          
Die Mitglieder des BA 2 sprachen über die 
vorgesehene  Zusammenlegung der Nachbarge-
meinden, versuchten sich in Visionen über die Zu-
kunft der neuen Gesamtgemeinde und gingen dann 
die EKD-Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche 
durch.     

Klausurtagung des BA 2 in Gnadenthal

Schließlich fand die BA-Sitzung statt gemäß der Ta-
gesordnung. Am nächsten Morgen dann traf man 
sich zum Gottesdienst und nach dem Mittagessen 
gab es einen Rückblick, bei dem Einigkeit darüber 
bestand, dass trotz begrenzter Finanzen und knap-
per Zeit solch eine Klausurtagung unbedingt auch 
im nächsten Jahr wieder stattfinden sollte. Als Ter-
min ist das Wochenende vom 17. bis 19. September 
2021 vorgesehen.  

Trotz mancher Veränderungen und Sorgen lag ein 
guter Geist über all den Gesprächen. Durch die Im-
pulse eines solchen Wochenendes konnten die Mit-
lieder Zuversicht gewinnen, um die Botschaft Jesu in 

vielfältiger Weise weiterhin 
mit  Lust und Freude in der 
Gemeinde zu verkünden. 
Die Bibelarbeit, die gemein-
sam gelesenen Texte und der 
Austausch haben es ermögli-
cht, aus dem Getriebe der 
vielen Aufgaben herauszu-
treten und in Ruhe zu reden 
und zu beten, um neue Kraft 
für den Auftrag Jesu zu sam-
meln.

E. Stenmans-Goerdeler

V

 Ø   Einige der mitgefahrenen BAler – schön auf Abstand   
(Foto: Gnadenthalschwester)

 Ø   Bibelteilen. (Foto: P. Haase-Schlie)
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m 02.09.20 gab es Grund zum Feiern. Das Senio-
renhaus Barhoff in Birlinghoven feierte 50-jäh-

riges Bestehen! 

Ja, tatsächlich, dieses kleine Zuhause für 20 Senioren 
gibt es nun schon fast solange wie unsere Gemeinde. Ich 
wunderte mich selbst: hatten wir nicht gerade erst 
35-jähriges Jubiläum miteinander gefeiert? Ach nein, 
das war ja während meines Vikariats. Aber so selbstver-
ständlich miteinander vertraut sind diese Einrichtung 
und unsere Gemeinde, dass es kaum auffällt, wie die 
Zeit vergeht. Seit etwa 40 Jahren führen der Sohn und 
die Schwiegertochter der Gründer, Friedhelm und Elfrie-
de Barhoff, das Seniorenhaus. Genauso lange finden 
monatlich dort unsere evangelischen Gottesdienste 
statt, an denen fast immer alle Bewohner teilnehmen 
Und diese Verbindung ist nicht uns Seelsorgern vorbe-
halten. Ob bei Sommerfesten, Adventsfenstern, unsere 
Birlinghovener Gemeindeglieder aller Altersstufen sind 
als Ehrenamtliche bei den Veranstaltungen immer mit 
dabei. Es wird gesungen (zur Zeit natürlich nicht), gele-
sen oder rezitiert oder Klavier gespielt.

Und auch, wenn es nichts zu feiern gibt, gehört das 
Haus Barhoff mitten in unser Gemeindeleben. Selbstver-
ständlich werden Sterbende, Angehörige und auch das 
Personal auf ihren Wunsch hin begleitet, durch Gebet, 
Segen und Besuch von uns Seelsorgern. Im Alltagsleben 
fällt diese Verbindung nicht immer auf, aber so ist das ja 

Schon so lange mit unserer Gemeinde verbunden 

50 Jahre Seniorenhaus Barhoff

Worshipnight in Heisterbacherrott

oft, mit den Dingen, die gut und wie selbstverständlich 
„funktionieren“. Dankbarkeit und Freude darüber waren 
an diesem Tag bei allen Anwesenden spürbar!

Dank Umsicht und guter wie flexibler Planung und nicht 
zuletzt dem wunderbarem Wetter konnte dieser beson-
dere Tag auch gebührend im schönen, großen Garten 
der Einrichtung gefeiert werden. Bewohner, Personal, 
Angehörige und viele Wegbegleiter waren dabei. Es gab 
dankbare Blicke zurück und genauso viel hoffnungsvolle 
und Wünsche und Blicke in die Zukunft. Und wir brach-
ten als Gemeinde einen Segenswunsch mit, der nun im 
Eingangsbereich alle Willkommen heißt, die im Haus 
Barhoff ein und aus gehen.

Ute Krüger 

 Ø  (v. l.) Pfarrerin Ute Krüger mit den Eheleuten Elfriede und 
Friedhelm Barhoff.
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nen ganzen Tag hatte es geregnet – und dann riss 
pünktlich zum Start der Abendhimmel auf. Rund 

50 Menschen waren am 17.10.2020 gekommen, um 
miteinander zu erleben, was weiterhin möglich ist: Got-
teslob unter freiem Himmel, leise und laute Töne, schö-
ne Texte und Gebete immer wieder zwischendurch und 
ein Abendsegen zum Schluss.

Auf dem Weg in den Winter war es auch eine Art Test: 
Was braucht es, damit wir solche Open-Air-Gottes-
dienste weiterhin anbieten können? 

Abstand, Masken, Sound und Licht waren schon mal 
nicht so schlecht. Auch noch wärmere Kleidung und ein 
heißer Tee zwischendurch für die Gemeinde-Band: wir 
bleiben dran und machen weiter.

D

Gemeindeleben 2020 – das geht nur kreativ und flexi-
bel, aber es geht.

P. Haase-Schlie
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Gegen unsere 
weichen Knie 
mag eine Ermuti-
gung helfen, die 
einem Gemein-
deglied beson-
ders im Gedächt-
nis blieb:

„Und doch fällt nicht einmal ein Spatz vom Himmel, 
ohne dass euer Vater (im Himmel) es weiß. Bei uns 
ist jedes Haar auf dem Kopf gezählt. So wichtig sind 
wir Gott!“ 

Unser Auftrag gilt weiterhin ohne Einschränkung: 

Wir können und sollten das Evangelium laut und 
deutlich (durch Wort und Tat) weitergeben!“ Eine 
Kirchentrennung wollte Luther nie und daher sollten 
die katholischen und evangelischen Gemeinden sich 
auf ihre gemeinsamen christlichen Werte besinnen, 
zunehmend ökumenisch handeln, den begonnenen 
Weg weitergehen.

Gegen Ende des Reformationsgottesdienstes wurde 
aus den vier sich zusammenschließenden Gemein-
den jeweils eine Fürbitte vorgetragen und über die 
zukünftige Planung informiert. Zum Abschluss durf-
te jeder Gottesdienstfeiernde ein „Lutherbonbon“ 
ziehen mit seinem persönlichen Schriftspruch – zur 
Stärkung im Alltag.

E. Stenmans-Goerdeler

ls die Glocken läuteten, strömten die evan-
gelischen Christen am 31.10.2020 zur Em-

mauskirche und füllten diese – im Rahmen des er-
laubten Corona-Abstands – bis auf den allerletzten 
Platz.

Der Gemeinde wurde ein kleiner Film gezeigt, in 
dem sich die Pfarrer-/innen der vier Gemeinden 
Stieldorf-Heis terbacherrott, Oberpleis, Ittenbach 
und Aegidienberg vorstellten. Die Gemeindeglieder 
konnten sich dadurch ein konkreteres Bild machen 
von der zukünftigen Gesamtgemeinde.

Pfarrerin Pia Haase-Schlie betonte, dass vor den 
Corona-Einschränkungen stets der katholische Kir-
chenchor während des Reformationsgottesdienstes 

gesungen habe. 
Dieser Chor 
wurde auch von 
Gemeindeglie-
dern vermisst. 
Da gemein-
sames Singen 
momentan ver-

boten ist, las Jutta Gilka mit deutlicher Stimme die 
Texte zu den Liedern, die Peter Zens auf der Orgel 
spielte – auf der Gitarre von Frank Schlie begleitet. 

Drei Jugendliche aus der Konfirmandengruppe la-
sen Psalmverse.

In der Predigt betonte Haase-Schlie, dass Martin 
Luther lediglich Missstände habe beseitigen wollen. 
Sie fragte, ob der Kirche die Luft ausginge… und 
gab die Antwort selbst: „Ja, schon – 
nicht aber GOTT! Dank Christus haben 
wir weiterhin einen festen Grund, auch 
wenn wir alle gerade in der aktuellen 
Situation weiche Knie haben. 

Reformationsgottesdienst in Heisterbacherrott 

A
Fotos: E. Stenmans-Goerdeler

O
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Vertraut den neuen Wegen –  
Auf dem Weg zur Gesamtkirchengemeinde im Siebengebirge …

ie haben es sicher anhand der Gottesdienste zum 
Reformationstag gemerkt oder den Zeitungsberich-

ten entnommen: Seit ungefähr zwei Jahren, machen wir 
im Berg- und Talbereich des Siebengebirges erste Ge-
dankenschritte in Richtung Zukunft. 

Die Gemeindeversammlungen, die mindestens einmal 
jährlich verpflichtend sind, und auf denen wir Sie am 
Ewigkeitssonntag und am 1. Advent gern ausführlich in-
formiert hätten, müssen aufgrund der pandemiebe-
dingten Umstände leider entfallen. Daher haben wir uns 
mit den beteiligten Gemeinden dazu entschieden, Ihnen 
fürs Erste auf diesem Weg einen Überblick über den der-
zeitigen Sachstand zu liefern:

Was ist eine Gesamtkirchengemeinde?

Eine Gesamtkirchengemeinde besteht aus benachbarten 
Kirchengemeindebereichen und soll die Möglichkeit bie-
ten, auf der einen Seite relativ kleine Einheiten mit eige-
nen Entscheidungsbefugnissen zu haben, die für die 
Identität in einer Gemeinde wichtig sind. Die größere 
Einheit der Gesamtkirchengemeinde soll auf der ande-
ren Seite größere Sicherheit in wirtschaftlicher Hinsicht 
und mehr Flexibiliät im Blick auf den Einsatz von Perso-
nal bieten.

Dabei wählen die (ggf. neuen) Kirchengemeindebe-
reiche nach Bildung der Gesamtkirchengemeinde ein Be-
reichspresbyterium, dessen Aufgaben in einer Satzung 
geregelt sind, und entsenden Mitglieder in ein Gesamt-
presbyterium, das die Gemeinde als ganze leitet.

Warum machen wir das?

Im Pfarrstellenrahmenkonzept der Landeskirche sind für 
den Bereich Siebengebirge (Berg) für das Jahr 2030 drei 
Vollzeitpfarrstellen vorgesehen. Dies liegt an sinkenden 
Einnahmen und der rückläufigen Zahl von Pfarrerinnen 
und Pfarrern im Bereich der Evangelischen Kirche.

Auftretende Vakanzen in Königswinter - Ittenbach und 
Oberpleis haben daher bereits jetzt zur Folge, dass eine 
Neuausschreibung der freien Pfarrstellen nicht im bishe-
rigen Umfang mehr möglich ist. Daher wurde vom 
Kreissynodalvorstand für unseren Seelsorgebereich ein 
Weg vorgeschlagen, der sich in Richtung von drei Voll-
zeitpfarrstellen bewegen soll.

Die Presbyterien der Kirchengemeinden Oberpleis, Kö-
nigswinter-Ittenbach, Stieldorf-Heisterbacherrott und 
Aegidienberg haben daher Kooperationsgespräche be-

gonnen. Sie haben das Ziel, zum 01.01.2022 eine Ge-
samtkirchengemeinde im Bergbereich des Siebengebir-
ges zu bilden.

Inzwischen wurden gemeinsame Leitsätze entwickelt 
und verabschiedet, die den Weg und die Ziele einer 
künftigen Kirchengemeinde im Siebengebirge formulie-
ren.

S

Leitsätze für unsere  
Gesamtkirchengemeinde:

 1.  Verbunden im evangelischen Glauben ma-
chen wir uns auf den Weg zu einer Gesamt-
kirchengemeinde im Siebengebirge.

 2.  Wir sind neugierig aufeinander: auf Men-
schen, Möglichkeiten und Entwicklungen.

 3.  Wir wollen einander stärken und eine 
 gemeinsame Zukunft aufbauen.

 4.  Dabei ist es unser Ziel, Gottesdienste, Seelsor-
ge und Gemeindeleben vor Ort für die Men-
schen in den Gemeinden sicherzustellen.

 5.  Der Zusammenschluss stellt außerdem die 
Weichen für eine finanzielle Absicherung der 
Gemeindearbeit.

 6.  Die kirchliche Basis-Demokratie wird  erhalten, 
alle sind eingeladen, mitzugestalten. Bereich-
spresbyterien sorgen für Nähe zu den Men-
schen vor Ort, das  Gesamtpresbyterium leitet 
die Gemeinde. 

 7.  Durch gegenseitige Besuche von Gottesdiens-
ten, Veranstaltungen und Angeboten kom-
men wir miteinander in Kontakt.

 8.  Wir lernen einander, unsere vielfältigen Bega-
bungen und unsere Kompetenzen besser ken-
nen.

 9.  Wir wollen Bewährtes erhalten, Gutes mitei-
nander teilen und Neues erproben.

10.  Getragen von Gott machen wir uns auf den 
Weg und teilen die Hoffnung auf eine gute 
Zukunft für alle Gemeindemitglieder.
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Sachstand aktuell:
In einer Steuerungsgruppe unter Leitung von Pfr. Peter 
Gottke aus dem Kreissynodalvorstand und verschie-
denen Arbeitsgruppen werden derzeit sehr unterschied-
liche Themen und Fragen behandelt:

 Z  Welchen Zuschnitt sollen die Gemeindebereiche 
künftig haben?

 Z  Wie soll der Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer 
aussehen?

 Z  Was können wir schon jetzt gemeinsam auf die 
Beine stellen?

 Z  Wie sichern wir die Gemeindearbeit finanziell ab?

 Z  Wie stellen wir die Evangelische Kirche im Sieben-
gebirge in der Öffentlichkeit dar?

 Z  Wie kann ein gemeinsamer Gemeindebrief gestal-
tet werden?

 Z  Welchen Namen und welches Siegel könnte eine 
die neue Gemeinde haben?

Ausblick:

Auf weiteren Arbeitstreffen der Steuerungsgruppe soll 
bis zum Sommer 2021 der Entwurf einer Satzung für die 
neue Gemeinde entwickelt werden. Dabei haben die 
Presbyterien das letzte Wort, denn alle Entscheidungen 
auf dem Weg zur Gesamtkirchengemeinde bedürfen 
entsprechender Beschlüsse der Presbyterien aller beteili-
gten Gemeinden.

In der Steuerungsgruppe sind die einzelnen Kirchenge-
meinden durch die jeweiligen Pfarrer*innen und je 
eine*n weitere*n Delegierte*n vertreten. Für die Kir-
chengemeinde Stieldorf-Heisterbacherrott sind das 
Pfarrerin Haase-Schlie, Pfarrerin Krüger, Ute Wie-
demeyer und im Vertretungsfall Jörg-Rainer Molwitz. 
Gerne stehen sie Ihnen für Fragen und Gespräche zur 
Verfügung. Zögern Sie nicht uns anzusprechen, per Te-
lefon oder Email zu kontaktieren. Ihre Reaktionen neh-
men wir gern auf und sprechen diese in den Presbyte-
rien und der Steuerungsgruppe an.

Ihre Ute Krüger und Pia Haase-Schlie  
i.A. der Steuerungsgruppe Gesamtkirchengemeinde

Liebe Mitglieder der Gemeinde, 
Freunde und Förderer der Stiftung,
die Arbeit unserer Stiftung leidet natürlich auch 
unter der Corona-Pandemie. Wir sind froh und 
dankbar, dass auch dieses Jahr unsere „Gartenpfor-
te“ stattfinden konnte. Auch unsere Unterstüt-
zungen für unsere „Gemeindeschwester“ laufen 
weiter. Beim Mittagstisch für Senioren mussten wir 
leider eine Pause einlegen. Im Herbst wollten wir 
gerade wieder starten, da kam der neue Lockdown. 
Wir bleiben dran und versuchen es neu, sobald die 
Lage das erlaubt. Alle Planungen mit längerem 
Vorlauf stehen derzeit eben auf schwankendem 
Boden.

Vermögensanlage der Stiftung

Die Arbeit der Stiftung hat darum aktuell zwei 
Schwerpunkte: wir müssen unsere Vermögensanla-
ge im Blick haben, bei den starken Verschiebungen 
der Finanzmärkte seit Beginn der Pandemie. Dabei 
hat sich gezeigt, dass sich unsere Anlagestrategie 
bislang durchaus bewährt hat, indem wir bemüht 
sind, die Risiken für unser Vermögen sehr breit zu 
streuen. 

Stiftungs-Zukunft im größeren Gemeindeverbund:  
Gespräche mit Bergbereich-Gemeinden ab 2021

Der zweite Schwerpunkt ist die Frage nach der 
Zukunft der Stiftung in einer möglichen, größeren 
Gesamt gemeinde. Dazu hat der Vorstand der 
Stiftung eine Gesprächsunterlage erarbeitet und ein 
ausführliches Gespräch mit dem neuen Presbyteri-
um unserer Gemeinde geführt. Wir freuen uns, dass 
das Presbyterium danach einstimmig seine Unter-
stützung für die Stiftung bekräftigt hat. Nun wollen 
wir gemeinsam in Gespräche mit den anderen 
Gemeinden gehen und im Januar die weiteren 
Schritte dazu im Detail festlegen.

Schließlich möchte ich an dieser Stelle im Namen 
des Vorstands allen denen danken, die die Arbeit 
unserer Stiftung im vergangenen Jahr mit Rat, Tat 
und mit Spenden unterstützt haben. Falls Sie Fragen 
haben, Sie finden unsere Kontaktmöglichkeiten auf 
der Rückseite dieses Spektrums. 

Dr. Frank Schlie
Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung 

– aKtuelles –
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Interview mit Dr. Ingrid Weitenhagen
Anlässlich ihrer bevorstehenden Verabschiedung als Prädikantin
Das Interview mit Ingrid Weitenhagen führte Peter Schäfer (Fotonachweis: H. Arndt)

unserem Stadtjugendpastor Jugendgottesdienste gefei-
ert, oft im Freien, stimmungsvoll! Besonders der Konfir-
mandenunterricht war für mich eine erfüllte Zeit; es ging 
weniger um Textlernen als darum, „hinter das Wort zu 
schauen“. Wenn ich heute in meiner alten Bibel ein 
Evangelium aufschlage, staune ich, was uns damals 
schon bewegt hat.

Zudem war ich immer in Jugendchören, die Konzerte 
gaben, ins Ausland fuhren – damals eine Ausnahmesitu-
ation – und lernte so ein immenses Repertoire an alter 
und neuer Volks- und geistlicher Musik kennen. Viele 
Bibelworte erschlossen sich für mich durch die Verbin-
dung mit Tönen. Und der Wunsch, sich intensiver theo-
logisch zu bilden, war stets da! Doch die Möglichkeiten 
für uns Frauen – auch in der evangelischen Kirche – wa-
ren kaum gegeben. So habe ich dann Musik studiert.

PS: Ja, so haben wir Dich hier kennengelernt. Ich kann 
mich u.a. an ein Benefizkonzert für den Hospizverein 
mit einem Deiner Chöre hier in der Emmauskirche erin-
nern.

IW: Nicht der einzige Auftritt hier! Auch in Stieldorf 
habe ich 1999 mit einem Chor den Einführungsgottes-
dienst meines Mannes (als Vikar) begleitet. Er hat mich 
dann auf die Möglichkeit, Prädikantin zu werden, auf-
merksam gemacht – und nicht zuletzt die Weichen dafür 
gestellt.

PS: Wie hast Du die ersten Ausbildungsschritte emp-
funden?

IW: Es war wie ein „Nachhause-Kommen“: unter Gleich-
gesinnten, die sowohl ein pralles Berufsleben mitbrach-
ten wie auch die tiefe Liebe zum Wort. Persönlich hatte 
ich das große Glück mit zwei stets ansprechbaren Men-
toren an meiner Seite: mein Pfarrer Martin Kutzschbach 
in Siegburg-Kaldauen und mein Mann, der als promo-
vierter Theologe Dienst in Ruppichteroth tat.

PS: Und Deine Ordination?

IW: Etwas ganz Besonderes! In der Friedenskirche Kal-
dauen war ja Pia dabei, die mir ein Segenswort zusprach; 
die Verbindung zu dieser Gemeinde brach somit nie ab. 
Noch immer erinnere ich mich mit Freude auch an meine 
Diamantene Konfirmation hier in Heisterbacherrott.

 Ø  Dr. Ingrid Weitenhagen wird sich nach 10 Jahren als Prädikantin 
verschiedener Gemeinden der Ev. Kirche an Sieg und Rhein und 
der Gemeinde in Stieldorf-Heisterbacherrott von ihrem Amt 
verabschieden.   
Das Foto entstand anlässlich ihrer Ordination im Jahre 2010.  
(V.l.n.r.): Sup. Hans-Joachim Corts, Ingrid Weitenhagen, Holger 
Weitenhagen, Pfrn. Pia Haase-Schlie, Pfr. Martin Kutzschbach.

PS: Liebe Ingrid, seit 10 Jahren bist Du in unserer Ge-
meinde und auch anderen Gemeinden – wo immer Not 
ist – im Dienst als Prädikantin. Was hat Dich bewegt, 
sich nach einem erfüllten Arbeitsleben als Musikpäda-
gogin noch einmal einer so fordernden neuen Aufgabe 
zu stellen?

IW: Es stimmt, vom Lebensalter her gesehen war es si-
cher ungewöhnlich, sich noch einmal in eine Ausbildung 
von zwei Jahren zu begeben – doch für mich eine sehr 
nachvollziehbare Entscheidung. In meiner Kindheit hat 
meine Mutter die vertrauten Kindergebete zur Nacht 
mit mir gebetet; dann folgte noch ein kleiner Nachsatz, 
der Vater möge doch bald aus dem Krieg nach Hause 
kommen. Das schloss ich dann nicht mit Amen ab, son-
dern mit einem für mich viel wirkungsvolleren „Ahoi“. 
Was auch immer ich dabei dachte …

PS: Dann bist Du in einem christlich geprägten Eltern-
haus aufgewachsen; Gebet und Kirchgang gehörten 
zum Leben?

IW: Nicht unbedingt! Wir Kinder – mittlerweile vier – 
wurden nur an Weihnachten, Ostern und Erntedank 
zum Kirchgang angehalten. Doch im entsprechenden 
Alter wurde ich begeisterte Pfadfinderin; es gab noch 
den „Evangelischen Mädchenpfadfinderbund“. Hier ha-
ben wir dann wirklich miteinander die Bibel gelesen, mit 
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PS: Mit welchem Gefühl blickst Du nun auf diese 10 
Jahre zurück: Gottesdienst feiern, Menschen taufen, sie 
trauen und auch Trauernde auffangen?

IW: Nun schließt sich der Kreis: 10 Jahre mit ca. 250 
Gottesdiensten in jeweils eigen geprägten Gemeinden 
an Sieg und Rhein! Wunderbare Menschen durfte ich 
treffen, Menschen, die mir ein gutes Wort schenkten, 
mir neue Einsichten vermittelten, die mich aber auch 
forderten, noch einmal tiefer zu graben. Ein hoher An-
spruch, der auch stets zeigt: Es ist die Gemeinschaft, die 
stärkt, die uns lebendig erhält. Es war eine wunderbare 
Zeit und ich kann nur „Danke!“ sagen.

PS: Liebe Ingrid, es gibt sicher noch Gelegenheit Dir für 
Deinen vielfachen Einsatz in mehreren Gemeinden, 
auch im Zusammenhang mit Deiner Verabschiedung, zu 
danken. Ich danke Dir schon jetzt einmal für das auf-
schlussreiche Interview. Und ich bin mir sicher, dass ich 
auch im Namen der Spektrumleser Dir an dieser Stelle 
danken und alles Gute wünschen darf. Bleib behütet. 
Gottes Segen sei mit Dir!

„Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen ...“ 
Das Verständnis vom Tod Jesu Christi im Neuen Testament  
– ein Zwischenstand zum laufenden Onlineseminar
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enum Zwischenstand ein dickes ‚Danke!‘ an alle, die 
mitmachen! Rund 30 Menschen nehmen am lau-

fenden Fernkurs teil und gut 2/3 haben den ersten Fra-
gebogen zurückgeschickt, oft versehen mit ernsten 
Kommentaren. Das zeigt auch, dass der Hunger nach 
intensiver Beschäftigung mit Glaubensfragen heute 
größer ist als zuweilen angenommen: siehe das Inte-
resse an Glaubens- und Bibelkursen!

Im ersten Durchgang haben wir uns mit den Schrifttex-
ten beschäftigt, 22 aus dem NT und 4 aus dem AT. Die 
Zuordnung dieser Texte zu Deutungen des Kreuzestodes 
Jesu war bemerkenswert einheitlich und entsprach der 
Sichtweise in der modernen Forschung. Das erste Fazit 
ist: „Jesu Selbsthingabe“, „unsere Erlösung“ und „die 
Liebe Gottes“ (trotz des gewaltsamen Todes) sind die 
zentralen Themen, die sich in den untersuchten Texten 
finden lassen. Der alttestamentliche Opfergedanke da-
gegen wird nur in drei bis vier von ihnen offensichtlich, 
und zuweilen auch nur im bildlichen Vergleich! Wie 
„entlastend“ und „befreiend“ ein solches Verständnis 
wirken kann, wurde mehrfach bestätigt.

Im zweiten Schritt haben wir nun den Gang durch die 
Kirchengeschichte vor uns. Durch die ersten Jahrhun-
derte Jesu Tod als Tat der Juden und Römer – danach die 
Frage nach Gott oder Mensch, der da starb – schließlich 
die arianische Theologie in der Gotenmission, die ja auch 
die folgenreiche Lehre vom Opfer durch Gottes Hand 
(Satisfaction) mit sich brachte, bis zur Besinnung in der 
Reformation: Das sind eine Menge schwieriger und zu-
gleich interessanter Texte, ohne deren Kenntnis wir heu-

Z

te im Dunkeln tappen. Aber auch die Frage, wie weit der 
Gang der Kirchengeschichte unser Glaubensbild beein-
flussen kann, ist gestellt.

Im dritten und letzten schriftlichen Durchgang wartet 
dann die gegenwärtige Deutung des Todes Jesu am 
Kreuz auf uns. Und ohne zu viel zu verraten: Lehre und 
Forschung haben schon lange vor dem aufsehenerre-
genden Schritt des ehemaligen Bonner Superinten-
denten Burkhard Müller die festgefahrene Opfertheolo-
gie zum Kreuzestod revidiert. Es wird spannend werden!

Dazu hoffen wir alle, dass es in der Passionszeit wieder 
möglich sein wird, einen Diskussionsabend zu diesem 
Thema anzubieten. Denn viele Teilnehmer haben versi-
chert, dass es eine Glaubensfrage von Gewicht ist, über 
die nur selten offen gesprochen wird – siehe Karfreitags-
predigten …

Ihr Holger Weitenhagen
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Nachfolge bedeutete das tätige Eintreten für die 
Hilfsbedürftigen. So sah er Jesu Gang ans Kreuz 
auch als bittere Konsequenz der gelebten Näch-
stenliebe, wie in den Passionsgeschichten beschrie-
ben – nicht in dogmatischer Überhöhung. Die 
Nachfolge zählt, wie für Bonhoeffer auch! Für uns 
kann dies ein neuer Anstoß sein, als Christen wie-
der konkreter und „irdischer“ zu werden.

Als Ethiker wird A. Schweitzer besonders radikal, 
wie sonst nirgendwo: Er fordert „Ehrfurcht vor dem 
Leben“ als Grundwert schlechthin, vor jedem Le-
ben, nicht nur menschlichem. Wir sind von Gott ja 
nach der Schrift zum Hüter des Lebens bestellt. Sein 
Credo lautet also: „Ich bin Leben, das Leben will, 
inmitten von Leben, das leben will …“. Dies gilt für 
ihn ohne Kompromisse, ohne Herumdeuteln, ohne 
Wenn und Aber. Schweitzer fragt eben nicht im 
Einzelnen, ob ich nun den Hering schonen und die 
Makrele überfischen soll. Sobald ich als „Herr über 
das Leben“ meinen Nutzen abwäge, lande ich beim 
Kükenschreddern … also war der Realist Dr. med. 
Schweitzer bewusst 120-prozentig, weil wir es sonst 
bei unserer bequemen Kosten-Nutzen-Rechnung – 
Tiertransporte, Überfischen, Lebensmittelvernich-
ten – nicht begreifen. Gott will, dass unsere „Ehr-
furcht vor allem Leben“ unser ganzes Handeln 
leitet! Schweitzers schöner Satz dazu: „Wie die 
Hausfrau, die die gute Stube gescheuert hat, Sorge 
trägt, dass die Tür zu ist, damit der Hund mit seinen 
dreckigen Pfoten nicht ihr Werk entstellt, haben die 
europäischen Denker darüber gewacht, dass ihnen 
keine Tiere in der Ethik herumlaufen …!“ … Stimmt 
– kann man da nur traurig anmerken. Nehmen wir 
uns für heute nur dies von Albert Schweitzer mit – 
es ist mehr als genug!

 Ihr Holger Weitenhagen

„Ich bin Leben, das Leben will,  
inmitten von Leben, das leben will …“

Erinnerung an den Theologen 
und Ethiker Albert Schweitzer

arum denn heute Albert Schweitzer? 
Der Arzt von Lambarene …“ – die Frage 

wurde vor dem letzten Erntedankgottesdienst in 
der Emmauskirche hörbar. Die Antwort gab es ei-
gentlich schon beim Sommersegnungs-Gottes-
dienst in Birlinghoven. Albert Schweitzer, immer 
noch wichtiger Theologe, bedeutender Bach-Mu-
siker, als Mediziner Pionier, Friedensnobelpreis-
träger: Er hat uns heute, noch oder wieder, weit 
mehr zu sagen als uns bewusst ist.

Ein Blick auf sein Leben (geboren 1875 im damals 
deutschen Oberelsass; gestorben 1965 in Lam-
barene) muss leider dem hier begrenzten Platz zum 
Opfer fallen – er wäre ungemein spannend. Immer-
hin war Schweitzer mit 27 Jahren theologischer Se-
minardirektor in Straßburg, geachteter Philosophie-
kenner, schrieb das noch heute wichtige Lehrbuch 
(9. Aufl.) über die „Leben-Jesu-Forschung“, wurde 
einer der größten Organisten seiner Zeit, gab Bachs 
Orgelwerke heraus, studierte „zugleich“ Medizin 
und ging 1913 für die Pariser Mission in die Praxis 
– nach Lambarene, westlich Kongo auf Äquator-
höhe, gefährlich und ungesund. Dort starb er 1965 
mit Ehrungen überhäuft 90-jährig, trotz schwerer 
Krankheiten infolge der französischen Internierung.

Doch hier soll heute der Theologe zählen, der in 
seiner intensiven Forschung den Blick ganz auf den 
irdischen Jesus von Nazareth richtete, ohne dessen 
spätere orthodoxe Verherrlichung als ‚Weltenherr-
scher‘ (Pantokrator), ohne Apokalypse und Weltge-
richt. Die Bergpredigt, das Doppelgebot der Liebe, 
Helfen, Heilen und Lehren, die Mahlgemeinschaft 
und die Zuwendung zu den Sündern und Verwor-
fenen – das stand für Schweitzer im Zentrum des 
christlichen Glaubens. Pietistische Selbstgenügsam-
keit und frömmelnde Gesetzestreue lagen ihm fern, 
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Verabschiedung von Pfarrer Heiko Schmitz
n einem sommerlichen Open-Air-Gottesdienst wurde 
am 20.09.20 Pfarrer Heiko Schmitz in Oberpleis 

durch die Superintendentin Almut van Niekerk entpflich-
tet. 36 Jahre lang hatte Schmitz genau dort, wo die Ge-
meinde nun saß, Dienst getan, im Hin-und Her zwischen 
der schönen Bartning-Holzkirche und dem Gemeinde-
haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Zahlreiche Gäste aus der Gemeinde, der Ökumene und 
der Kommune bedankten sich bei dem scheidenden 
Geistlichen für die gute Zusammenarbeit über so viele 
Jahre hinweg. Brückenbauend, versöhnend und stets 
sehr anschaulich so die übereinstimmenden Voten, sei 
sein Wirken bei den unterschiedlichen Gelegenheiten 
gewesen. Pfarrer Schmitz ist bereits nach Niederdollen-
dorf gezogen.

Pfarrer Arndt Klemp-Kindermann, der Nachfolger von 
Pfarrer Schmitz wird am 01. Dezember die Pfarrstelle 
übernehmen. Er wird zu 60 % in der Gemeinde in Ober-
pleis und zu 40 % in den anderen Gemeinden der künfti-
gen Gesamtgemeinde Siebengebirge tätig sein.

Pfarrer Klemp-Kindermann ist 45 Jahre, verheiratet mit 
Saskia Klemp, sie stammen beide aus unserer Region und 
lebten zuletzt mit ihrem sechs Jahre alten Sohn in der 
Nähe von Berlin. Pfarrer Klemp-Kindermann hat sich mit 
einem Brief vorgestellt; hier ein paar Auszüge aus seiner 
Vorstellung: 

 Z  Im Rhein-Sieg-Kreis bin ich aufgewachsen (…) mein 
Abitur habe ich in Siegburg gemacht (…) mein Theo-
logiestudium in Bonn begonnen (…) über eine Studi-
enzeit in Leipzig habe ich Interesse an Ostdeutschland 
gewonnen …

Pfarrerwechsel in Oberpleis
Heiko Schmitz entpflichtet. Nachfolger Arndt Klemp-Kindermann

 Z  Fast zwölf Jahre bin ich nun in Brandenburg tätig 
und dennoch ist der Wunsch, irgendwann einmal 
wieder in der Nähe des Rheins und der Familie le-
ben und arbeiten zu können, nie verschwunden.

 Z  In Brandenburg habe ich zunächst zehn Jahre in der 
Nähe von Lübben einige Dörfer betreut. Dort hat 
mich die Treue der Gemeindeglieder zu ihrer Dorf-
kirche sehr beeindruckt. So habe ich den Wert des 
Ehrenamtes besonders schätzen gelernt.

 Z  Ökumene ist für mich ein wichtiger Teil christlichen 
Lebens.

 Z  Darauf, mit Ihnen das Gemeindeleben zu verwirkli-
chen, freue ich mich sehr.

 Ø  Pfarrer Arndt Klemp-Kindermann tritt ab Dezember 2020  
die Nachfolge von Pfarrer Heiko Schmitz auf der Pfarrstelle 
in Oberpleis an.
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 Ø Pfarrer Heiko Schmitz bei der Entpflichtung vom Pfarramt in Oberpleis durch  Superintendentin Almut von Niekerk am 20.09.2020.

I

Den vollständigen Text der Vorstellung von Herrn Pfarrer 
Klemp-Kindermann finden Sie auf unserer Homepage.

P. Schäfer
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MediNetzBonn e.V. - 
Ulrich Kortmann im Gespräch mit Ute Wiedemeyer

 Ø  Das Team des MediNetzBonn e.V.

In Deutschland erhalten Menschen ohne Aufenthalts-
titel keine medizinische Versorgung. Im Herbst 2003 
wurde deshalb der Verein MediNetzBonn gegründet.
Allein für die Stadt Bonn schätzt man die Zahl der Men-
schen ohne Aufenthaltsstatus auf ca. 4.000. Unsere 
Gemeinde hat im September 2020 für Medinetz in den 
Gottesdiensten gesammelt. U. Kortmann ist seit 2 Jah-
ren ehrenamtlicher Geschäftsführer. Hauptamtlich ist 
er Lehrer für Religion und Chemie.

Ute Wiedemeyer (UW): Herr Kortmann, in einer wö-
chentlichen Sprechstunde vermitteln die Medinetz-Mit-
arbeiter Patient*innen, die sich aufgrund fehlender Pa-
piere nicht krankenversichern können, an Ärzte und 
andere Heilberufler*innen. Im Jahr 2019 waren das ca. 
200 Menschen, die durch MediNetzBonn e.V. einen Zu-
gang zu medizinischer Versorgung bekamen. Warum ist 
diese Hilfe so notwendig?

U. Kortmann (UK): Der Zugang zu medizinischer Versor-
gung ist ein Menschenrecht (Art. 25 der UN-Menschen-
rechtscharta) und der Staat garantiert dieses Recht, al-
lerdings um den Preis der Enttarnung und der möglichen 
Abschiebung. Aus Sorge in eine Polizeikontrolle zu gera-
ten führen unsere Patient*innen ein Leben in ständiger 
Angst. Zudem lässt die Notwendigkeit Geld für den 
 eigenen Lebensunterhalt mit schlecht bezahlten Jobs zu 
verdienen kaum Zeit für die eigene Gesundheit. So 
 erklären wir uns, dass Krankheiten häufig verschleppt 
werden und viel Zeit vergeht, bis sie endlich in unsere 
Sprechstunde kommen. Bei uns und den mit uns koope-
rierenden Heilberuflern sind sie aufgrund der ärztlichen 
Schweigepflicht sicher. 

UW: Ihre Organisation ist „preisverdächtig“: 
Sie haben u. a. den Ehrenamtspreis NRW 
oder auch den Oscar Romero Preis erhalten, 
die Gründerin Sigrid Becker-Wirth ist Trägerin 
des Bundesverdienstkreuzes – und doch 
 finanzieren Sie sich fast ausschließlich durch 
Spenden. Ist das ausreichend?

UK: Ja, noch ist es das. Weil die Heil-
berufler*innen auf ihre Vergütung verzich-
ten. Schwierig wird es bei notwendigen Ope-
rationen und Geburten, weil dann schnell 
hohe Summen zusammen kommen. Aber 
noch schaffen wir das.

UW: Der Sozialausschuss der Stadt Bonn hat sich auf 
Antrag des Vereins „Anonymer Krankenschein Bonn“, 
der aus einer MediNetz-Arbeitsgruppe hervorgegangen 
ist, für das Pilotprojekt des „Anonymisierten Kranken-
scheins“ ausgesprochen. D. h., dass Ärzte für die Dauer 
des Modellprojekts (18 Monate) ihre erbrachten Leis-
tungen mit der Stadt Bonn abrechnen können. Dazu 
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen Ihnen von 
ganzem Herzen, dass dieses Projekt sich ausweitet und 
verlängert wird. Denn Sie haben Recht: Gesundheitsver-
sorgung ist ein Menschenrecht – für jeden!
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Der KöWi-Sozialpreis 2020 geht an Simon Batta
Simon Batta – geb. 1992 – stammt aus Königswin-
ter Heisterbacherrott.

Schon in jungen Jahren gab es viele Konflikte, die 
immer wieder zu Drogen, Alkohol und Schulab-
bruch führten.

Aufenthalte in Trainingcamps halfen in den größten 
Krisen und führten nach vielen Rückfällen zu einer 
Ausbildung zum Sozialassistenten.

Simon Batta hat es geschafft. Er gründete 2019 den 
Verein „Jugendcoaching e.V. in Königswinter“. 

Seine vielen eigenen Erfahrungen mit Abhängig-
keit, mit dem Scheitern, mit Gewalt und Kriminali-
tät haben ihn letztlich stark gemacht und helfen 
ihm heute, gefährdeten und gestrauchelten 
 Jugendlichen beizustehen und mit ihnen den Weg 
aus der Spirale Alkohol, Drogen, Schulabbruch und 
Arbeitslosigkeit zu finden. 

Er sagt von sich selber „Ich war ein sogenannter 
hoffnungsloser Fall. Ich habe mich ins normale 
 Leben zurückgekämpft, Schule und Ausbildung 
nachgeholt.“

Dr. Brita Larenz

 Ø  Simon Batta (2.v.l.) erhielt den KöWi-Sozialpreis 2020 für 
sein Engagement bei der Unterstützung junger Menschen mit 
dem Verein Jugendcoaching e.V Königswinter. 

     Die Preisübergabe erfolgte am 14.08.2020 durch (v.l.n.r.)  
den damaligen Bürgermeisterkandidaten und jetzigen 
Königswinterer Bürgermeis ter Lutz Wagner (KöWi), der stellv. 
KöWi-Vorsitzenden Sibylle Dickmann und Birgit Kampa 
(KöWi-Sozialausschuss-Mitglied). 

   (Fotonachweis: www.koewi-online.de/tag/sozialpreis/)

Neu: Glockenläuten zur Geburt 
Wenn ein Kind zur Welt kommt, ist das Grund zur Freude.

Damit möglichst viele Menschen davon erfahren und sich mitfreuen, gibt es 
in unserer Gemeinde künftig die Möglichkeit des Geburtsläutens.

Eltern, die dies wünschen, können gerne Pfarrerin Haase-Schlie anrufen  
Tel. (0 22 44) 38 75 anrufen oder eine Email schicken an: stieldorf@ekir.de

Dann werden die Glocken im Glockenturm an der Emmauskirche in Heister-
bacherrott um 16.00 Uhr für 5 Minuten läuten. In der Regel wäre es passend 

an dem Tag, an dem Mutter und Kind nach Hause kommen. Andere Absprachen sind aber auch möglich.

Das Läuten der Glocken ist immer eine Einladung zum Gebet. In diesem Fall natürlich besonders eine Dank-
sagung für das neue Leben, das geschenkt wurde und zur Fürbitte für die jeweilige ganze Familie. Zusätzlich 
sollen die Glocken mitteilen, dass wir uns als ganze Gemeinde über den neuen Erdenbürger freuen und Segen 
über seinem / ihrem Leben erbeten.

Das Geburtsläuten findet nur statt, wenn die Familie dies wünscht und sich mit diesem Wunsch im Gemeinde-
büro meldet. Gebühren werden dafür nicht erhoben.

P. Haase-Schlie
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Simon Batta, Tel (0 22 44) 9 27 77 11 

Email: info@SB-JUGENDCOACHING.ORG
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Interview mit Irene Feldhaus
Anlässlich der Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Königswinter am 28.08.2020

Dabei hat sich mein Blick auf das Leben verändert. Ich 
bin dankbar für jeden Tag. Denn Leben ist ein Geschenk.

CO: Als Sterbebegleiterin hast Du Schweigepflicht, er-
lebst andererseits aber viel Belastendes, Berührendes 
und Herausforderndes. Wie gehst Du mit diesen Erfah-
rungen um?

IF: Das ist richtig, was Du sagst. Jeden Besuch in den 
Familien reflektiere ich zu Hause für mich. Manches 
kann ich nicht sofort ablegen, auch nicht nach einem 
Spaziergang oder Gartenarbeit. Mir hat einmal jemand 
gesagt: „Was man mit dem Herzen tut, das geht einem 
auch schon mal zu Herzen.“ Das kann ich nm ur bestä-
tigen. Mein Glaube ist mir eine große Hilfe und Kraft-
quelle. Auch ein Gespräch mit der Koordinatorin des 
Hospizdienstes kann helfen.

CO: Gerade bei Einsätzen über einen längeren Zeitraum 
entstehen ja auch Beziehungen zu den begleiteten Men-
schen. Wie gelingt Dir danach das Loslassen?

IF: Nicht immer leicht. Sterbebegleitung ist sehr vertrau-
ensvolle Beziehungsarbeit – meist zur gesamten Familie. 
Da hilft es mir, dass ich zwar als Irene Feldhaus zu den 
Familien gehe, aber im Auftrag des Hospizdienstes dort 
bin. Nach der Beerdigung, an der ich möglichst teilneh-
me, mache ich noch einen Abschlussbesuch und weise 
die Familie auf das Angebot einer Trauerbegleitung 
durch unsere  speziell ausgebildeten Trauerbegleiter/-
innen hin. Darüber hinaus werden die Verstorbenen in 
einer vereinsinternen Gedenkfeier nochmals verabschie-
det. 

CO: Du warst die erste Vorstandsvorsitzende des neu 
gegründeten Vereins. Wie siehst Du seine Entwicklung?

IF: Die Entwicklung des Vereins erfüllt mich mit großer 
Dankbarkeit. In 14 Jahren entstand aus einer Idee eine 
sehr aktive Arbeit, getragen vom begeisterten Engage-
ment der Ehrenamtlichen, den 3 Koordinatorinnen und 
dem Vorstand. Ideell und finanziell wurde und wird sie 
unterstützt durch die Mitglieder, die beiden großen Kir-
chen vor Ort und die Anerkennung der Königswinterer.  
Es entwickelte sich eine Gemeinschaft, die den Einzelnen 
trägt und viel bewirkt. 

CO: Ich danke Dir!

Wenn Sie mehr über unsere Arbeit wissen möchten, in-
formieren Sie sich unter 

www.hospizdienst-koenigswinter.de

 Ø  Irene Feldhaus erhielt den 
Ehrenamtspreis der Stadt 
Königswinter am 28.08.2020.  
Im Hintergrund der scheiden-
de Königswinterer Oberbür-
germeister, Peter Wirtz. 
(Foto: R. Schmitz)

Das Interview mit Irene Feldhaus führte Christiane Opitz, 
ehrenamtliche Sterbebegleiterin und Beisitzerin im 
Vorstand des Ökumenischen Hospizdienstes Königswinter.

CO: Liebe Irene, seit 2006 bist Du als ehrenamtliche 
Sterbebegleiterin und als Vorstandsvorsitzende (2006 
bis 2015) engagiert. Gerne möchte ich Dir einige Fragen 
stellen.

Als Sterbebegleiterin bist Du seit vielen Jahren für 
Schwerstkranke, Sterbende und ihre Zugehörigen da. 
Was hat Dich dazu gebracht, Dich in diesem Bereich zu 
engagieren?

IF: Schon lange hatte ich den Wunsch, mich für Men-
schen einzusetzen. Als unsere vier Kinder auf eigenen 
Füßen standen, verfügte ich über mehr Freiraum. Gera-
de zu dieser Zeit (2005) gab es die ersten Überlegungen, 
hier in Königswinter einen ambulanten Hospizdienst 
aufzubauen. Ich habe mich darauf eingelassen dabei 
mitzuarbeiten und habe den Befähigungskurs absol-
viert. Nach den ersten Besuchen bei einer alten Dame 
war mir klar, dass ich intensiver einsteigen möchte. 

CO: Hat die Hospizarbeit Dich verändert?

IF: Die Erfahrungen in den Begleitungen haben mein Le-
ben sehr bereichert. Ich durfte erleben 

 Ø  wie einzigartig jedes Sterben ist, weil jeder Mensch 
einzigartig ist,

 Ø  wie unterschiedlich Menschen mit der Ausnahmesi-
tuation umgehen,

 Ø  wie in kurzer Zeit ein intensives Vertrauensverhältnis 
zu dem schwerstkranken Menschen und seiner 
Familie entsteht, 

 Ø  wie wertvoll Leben bis zum letzten Atemzug ist. 
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Interview mit Irene Feldhaus
Anlässlich der Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Königswinter am 28.08.2020

Einheimischen hier ja sehr vertraut. In der Gemeinde in 
Anklam gibt es einen guten Zusammenhalt, motivierte 
Ehrenamtliche, und eine stolze Tradition – und das war 
auch in DDR-Zeiten so. Die Kirche wurde in den Fünfzi-
ger Jahren gegen viele Widerstände, mit großer Eigen-
hilfe und Unterstützung durch die evangelische Kirche 
in der Schweiz neu gebaut, und 2003 um ein Gemein-
dezentrum mit Gruppenräumen und Pfarrwohnung er-
gänzt. 

Das Coronavirus hat in diesem Frühjahr natürlich auch in 
Anklam vieles ausgebremst. Die Kreuzkirche ist nun zu 
klein für Gottesdienste. Stattdessen finden die Gottes-
dienste zentral in der Stadtkirche St. Marien in Anklam 
statt, einer großen Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhun-
dert. „Es ist beeindruckend, in so einer gewaltigen Kir-
che predigen zu dürfen, aber auch so weitläufig, dass ich 
eigentlich ein Fernglas bräuchte, um von der Kanzel aus 
alle Gottesdienstbesucher sehen zu können“… Im Inter-
net gibt es eine dreidimensionale Besichtigungsmöglich-
keit – lohnt sich!

So freut Ulrike Weber sich auf die Zeit, wo sie irgend-
wann nach Corona wieder in „ihrer“ Kreuzkirche wird 
arbeiten können.

Was macht eigentlich Ulrike Weber?

röhlich begrüßt uns Ulrike Weber an der Tür „Ihres“ 
Gemeindezentrums in einem Vorort der alten Han-

sestadt Anklam in Mecklenburg-Vorpommern, an der 
Peene. Seit genau einem Jahr ist sie dort nun Pfarrerin 
an der Kreuzkirche. Der Kaffeetisch ist gedeckt und es 
wird ein gesprächiger Nachmittag. 

Zur Erinnerung: Viele Jahre lebte Ulrike Weber mit ih-
ren drei Kindern im Küsterhaus an der Emmauskirche in 
Heisterbacherrott und arbeitete hier in der Gemeinde 
mit – als Küsterin, als Leiterin von Spielgruppen, Mitar-
beit z. B. bei Glaubenskursen und im Kindergottesdienst.
Dann studierte sie Theologie, war Vikarin in Oberpleis 
und später Pfarrerin in der Thüringischen Landeskirche. 
Nach einer Zeit als Pfarrerin der deutschen Gemeinde 
in Thessaloniki, wo besonders die Arbeit mit und für die 
vielen Flüchtlinge, die dort anlandeten, ein Schwerpunkt 
war, ging sie zurück nach Deutschland und arbeitet nun 
im hohen Norden, in Reichweite der Ostsee und der In-
sel Usedom. Stets begleitete sie treu ihr „Pfarrmann“, 
der ein echter Thomasberger ist – der Name „Weber“ ist 
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Und dass ein Leporello des Emmaus-Zyklus, der in unse-
rer Emmauskirche in Heisterbacherrott hängt, den Platz 
oberhalb ihres Sofas ziert, wo immer dieses stand – das 
freut auch uns. 

Pia Haase-Schlie

F
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Gottesdienstplan 

datum tag im KirChenJahr birlinGhoVen stieldorf heisterbacherrott
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SONNTAG, 10:30 UHR SONNTAG, 11:00 UHR

06.12. 2. Sonntag im Advent Pfarrer i. R. Kroh JuGo – Pfarrerin Haase-Schlie

13.12. 3. Sonntag im Advent Pastor i. E. Dr. H. Weitenhagen Pfarrerin Haase-Schlie

20.12. 4. Sonntag im Advent (auch 11:30 Uhr!) Pfarrerin Krüger Pfarrerin Haase-Schlie

24.12. Heiligabend 
15:00 Uhr

Gottesdienst Open-Air –  
Pfarrerin Haase-Schlie und Team

24.12. Heiligabend: 15:30 Uhr 
Stieldorf /15:50 (H‘rott)

15:30 Uhr: Gottesdienst auf Gut Hei-
derhof – Pfarrerin Krüger und Team

15:50 Uhr: Gottesdienst Open-
Air – Pfrn. Haase-Schlie +Team

Heiligabend 
16:00 Uhr

Gottesdienst Open-Air –  
Stud. Theol. Ebeler

24.12. Heiligabend 
16:30 Uhr

Gottesdienst auf Gut Heiderhof –  
Pfarrerin Krüger und Team

24.12. Heiligabend  
16:40 Uhr

Gottesdienst Open-Air –  
Pfarrerin Haase-Schlie und Team

24.12. Heiligabend 
17:30 Uhr

Gottesdienst Open-Air –  
Pfarrerin Haase-Schlie und Team

24.12. Heiligabend  
18:30 Uhr

Christvesper Open-Air –  
Pfarrerin Haase-Schlie

24.12. Heiligabend 
19:00 Uhr

Christvesper in der Pfarrkirche Sankt 
Margareta – Prädikant Herberg

24.12. Heiligabend 
21:30 Uhr

Christmette – Ordinierte Seelsorgerin 
Stenmans-Goerdeler

24.12. Heiligabend 
22:00 Uhr

Christmette –  
Stud. Theol. Ebeler

25.12. 1. Weihnachtsfeiertag Weihnachtsgottesdienst –  
Pastor i. E. Dr. Weitenhagen

26.12. 2. Weihnachtsfeiertag Festgottesdienst zum zweiten  
Weihnachtstag –  Pfarrerin Krüger

27.12. 1. So. n. d. Christfest  Pfarrerin Haase-Schlie

31.12. Altjahresabend 
18:00 Uhr

Gottesdienst zum Altjahresabend – 
Pfarrerin Krüger

31.12. Altjahresabend 
18:45 Uhr

Gottesdienst zum Altjahresabend – 
Pfarrerin Krüger
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01.01. Neujahr 
18:00 Uhr

Neujahrsgottesdienst –  
Pastor i. E. Dr. Weitenhagen

03.01. 2. Sonntag n. Christfest – Gottesdienst entfällt – Gottesdienst – Ordinierte Seel-
sorgerin Stenmans-Goedeler

10.01. 1. Sonntag n. Epiphanias Pfarrerin Royek Pfarrerin Haase-Schlie

17.01. 2. Sonntag n. Epiphanias Pfarrer Bergner Pastor i. E. Dr. Weitenhagen

21.01. 19:00 Uhr:  Ökum. GD zur 
Einheit der Christen

24.01. 3. Sonntag n. Epiphanias Pfarrerin Krüger Pfarrerin Haase-Schlie

31.01. Letzter So. n. Epiphanias Pfarrer Klemp-Kindermann Pfarrer Bergner
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1 07.02. Sexagesimä Gottesdienst Open-Air –  

Stud. Theol. Ebeler Pfarrerin Haase-Schlie

14.02. Stud. Theol. Ebeler Pastor i. E. Dr. Weitenhagen

14.02. Estomihi
18:00 Uhr: Gottesdienst zum 
Valentinstag – Ordinierte Seel-
sorgerin Stenmans-Goerdeler

21.02. Invokavit Pfarrerin Krüger Pfarrerin Haase-Schlie

28.02. Reminiszere Pfarrerin Haase-Schlie Pfarrerin Krüger

Derzeit können 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.

Bitte beachten Sie, dass für den JuGo sowie die Gottesdienste an Heiligabend /Weihnachten und am Altjahresabend  
eine Anmeldung erforderlich ist! (Siehe auch Infos  Seiten 10 und 11)
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Taufen
20.09.2020 Jannik Wolf Thomasberg 

 

Trauungen
12.09.2020  Lara und Sebastian John Thomasberg

Verstorbene und Bestattungen
12.08.2020 Frank Bertsch Heisterbacherrott

20.09.2020 Rosalie Rehnert Rauschendorf

28.09.2020 Karl Pfleger Thomasberg

15.10.2020 Margarete Elfriede Förster Vinxel 

„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

Jugendarbeit
PB1 (Stieldorf und Birlinghoven): elKe fisCher (Jugendleiterin) 
Tel.: (0 22 44) 9 18  93 38 (dstl.) • Tel.: (0 22 23) 90 51 97 (priv.) 
E-Mail: elke.fischer@ekir.de 
PB2 (Heisterbacherrott): ann-Kristin metZ-Klemen  
(leitung Kinder-, Jugend- und familienarbeit)  
Tel.: (0 22 44) 9 00 15 29 • E-Mail: ann-kristin.metz-klemen@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@ekir.de

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: sabine.pichler@ekir.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@ekir.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: ute.wiedemeyer@ekir.de  
rüdiger WittKämPer 
Tel.: (02 28) 62 00 52 75 • E-Mail: Ruediger.wittkaemper@ekir.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


