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anu, werden Sie denken, wieso denn jetzt 

doch wieder ein Spektrum? Hatte das nicht 

neulich seinen Abschied eingereicht?

Schon richtig, aber dann kam doch noch einmal alles anders:

Im Frühjahr diesen Jahres wandten sich zunehmend immer mehr 

Mitglieder des Gemeindebezirkes „Heisterbacherrott“ mit großer 

Sorge an das Presbyter-Team und den Bezirksausschuss vor Ort 

und auch an mich. Sie äußerten Bedenken, dass die Selbstständig-

keit, das Profil und die Lust, vor Ort das Gemeindeleben ehren-

amtlich mitzugestalten, verloren gingen in einer „Großgemeinde“. 

Mittlerweile lag das Model einer Fusion mit allen evangelischen 

Gemeinden im Siebengebirge auf dem Tisch, das nur ein Presby-

terium für alle beteiligten Gemeinden vorsieht. Die Möglichkeit 

einer Basisgemeinde, die „von unten“ Entscheidungen für die 

Ortsgemeinde auf den Weg bringt, sah man in Gefahr – auch 

wenn eine Großgemeinde natürlich allerhand Vorteile bietet.

Nach sehr vielen Gesprächen und Beratungen hat das Presbyter-

Team aus Heisterbacherrott dem gemeinsamen Presbyterium von 

Stieldorf-Heisterbacherrott seine Absicht, aus dem Fusionsprozess 

auszusteigen, bekundet. Da der Stieldorfer Gemeindeteil aber 

gerne weiterhin fusionieren wollte, bedeutete dies die Trennung 

der Bezirke, damit unterschiedliche Wege in Zukunft beschritten 

werden können. Abraham und Lot, Paulus und Silas, Petrus und 

Paulus – auch in der Bibel finden sich immer wieder Beispiele für 

getrennte Wege – damit beide Partner gut gehen können.

Für alle Beteiligten war und ist dies kein leichter Prozess. Dennoch 

haben wir uns dazu entschlossen, weil es uns wichtig ist, dem 

Gemeindeleben rund um die Emmauskirche den Gestaltungsraum 

zu geben, den die Mitglieder sich wünschen. Damit dies gut 

möglich ist und wir uns gegenseitig gut wahrnehmen und mitbe-

kommen, was in der Emmaus-Gemeinde gerade läuft, gibt es 

weiterhin nun das Spektrum, wenn es natürlich auch künftig 

etwas schmaler ausfällt.

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und auch Ihr Mitgestalten an 

unterschiedlichsten Stellen in unserer „Mitmachgemeinde“. Gerne 

wollen wir, das Redaktionsteam, weiterhin davon berichten, wie 

Menschen in Thomasberg und Heisterbacherrott ihren Glauben 

leben und gestalten. Natürlich wird der Blick auch immer wieder 

darüber hinausgehen, hin zu dem, was Gemeinden um uns herum 

und Kirche insgesamt aktuell beschäftigt.
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Liebe Leserin und lieber Leser,

als ich im Januar an dieser Stelle schrieb, es sei eine Ehre, 
die Andacht für das letzte ‚Spektrum‘ zu verfassen … 
wussten wir noch nicht, dass es doch weitergeht! Nun ist 
es mir außerdem eine Freude – im alt-neuen ‚Spektrum‘!

Andacht – Andenken – Nachdenken – Alt / Neu … Wir 
stehen mitten in einem Umbruch des kirchlichen Lebens, 
dessen Ausmaß uns bisher kaum bewusst ist. Wann war 
der letzte „normale“ Gottesdienst, wann das letzte ge-
wohnte Abendmahl? Blättern Sie ruhig in Ihrem Kalen-
der … Die Kirchengeschichte berichtet uns, dass die frü-
hen Christen im Versteck ihre 
Gottesdienste feierten, während drau-
ßen die römischen Soldaten patrouil-
lierten, dass im Dreißigjährigen Krieg 
Katholiken / Protestanten in verbarrika-
dierten Kirchen Gottesdienst hielten, 
während die Schweden / die Kaiser-
lichen vor der Stadtmauer standen, 
dass gegen Ende des letzten Welt-
krieges Gottesdienste häufig wegen 
Fliegeralarm unterbrochen und wieder 
fortgesetzt wurden – aber sie wurden 
immer abgehalten. Die gegenwärtige, 
nun schon über ein Jahr andauernde 
Situation besonders in der evange-
lischen Kirche Rheinlands und Westfa-
lens ist schon etwas ganz Neues in un-
serer Kirchengeschichte.

Unser altgedientes Gemeindemitglied 
Toni Schanze hat mir einen Text Martin Luthers ge-
schickt, aus dem ich einfach mal zitiere (Brief anlässlich 
der Pest in Wittenberg 1527): 

„Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich ihn bit
ten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann 
will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben 
und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, 
damit ich nicht andere vergifte und anstecke, und ihnen 
durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode 

werde. Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will 
ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm 
gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger 
Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist, 
und Gott nicht versucht.“

Können wir diesen Text nicht 1:1 in unsere Zeit übertra-
gen? Gottesdienste einfach absagen entspricht nicht un-
serem Glauben. Und Video- oder Fernsehgottesdienste 
sind Konserven, aber nicht das lebendige Wort Gottes. 
Wir erleben gerade, wie es überall Menschen wieder in 

die Kirche zieht, in den Stunden der 
Offenen Kirche, wie und wann immer, 
zuweilen mit Musik und Hören bibli-
scher Texte. Die große Sehnsucht nach 
dem Brot des Lebens – dem frischen 
wohlgemerkt – ist da! Freuen wir uns 
darüber und suchen im Sinne des Lu-
therwortes nach freiem Gehen und 
Helfen. Es gibt so viele Möglichkeiten 
des direkten Miteinanders, des Ge-
sprächs, des Öffnens des liebgewor-
denen Kirchenraums und der unge-
fährlichen Begegnung in ihm – wir 
müssen sie nur finden und nutzen. 
Und gerade wir auf unserem neuen 
Gemeindeweg müssen uns das Leben-
dige und das Einladende erhalten, das 
uns bisher so gut begleitet hat! Wir 
werden darum auch bitten müssen – 
und arbeiten, von allein fällt es uns 

nicht in den Schoß.

Emmaus-Kirche, Emmaus-Gemeinde: … gehen, sich 
unterhalten, fragen, stehenbleiben. Auf Jesus treffen, 
hören, mit ihm gehen, ihn nötigen zu bleiben, das Brot 
brechen, erkennen, begreifen, weitersagen … (Lukas 
24, 13–35). Das soll unser Weg in die Zukunft sein, mit 
Luthers Worten im Herzen – gottesfürchtig und frei ...

… wünscht  
Ihr Holger Weitenhagen

 Ø Altar und Altarkreuz in der  
Emmauskirche in Heisterbacherrott.

(Foto: Holger Arndt)

„Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden!“ [2. Kor 5, 17]

gehen mit den emmausjüngern …
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bericht aus dem Presbyterium von ute Wiedemeyer

bericht über sitzungen vom 04.02.21, 25.02.21, 
22.03.21, 31.03.21, 28.04.21

„Der Mensch sieht was vor Augen ist, Gott aber sieht 
das Herz!“ (1. Samuel 16,7) 

Liebe Gemeinde,

5 Sitzungen in 3 Monaten – dazu tagten noch zahlreiche 
Arbeits- und Steuerungsgruppen und 2 Gemeindever-
sammlungen am 30.03.21 und am 16.05.21 – es war 
und ist eine herausfordernde Zeit! 

Viele von Ihnen haben teilgenommen an den schwer 
wiegenden Entscheidungen der vergangenen Wochen. 
Wurde in der Sitzung Anfang Februar noch die Fusions-
gemeinde ausgesprochen knapp mehrheitlich als Ab-
sichtsbeschluss auf den Weg gebracht, konnte eben die-
ser Weg aufgrund der vielfältigen Reaktionen der 
Gemeindemitglieder in Heisterbacherrott nicht weiter 
verfolgt werden. Evangelisch sein bedeutet Verantwor-
tung zu übernehmen, Gemeinde von unten her zu den-
ken. Nach einem kräftezehrenden Prozess und alles an-
dere als leichtfertig hat sich das Presbyterium nach der 
digitalen gemeinsamen Gemeindeversammlung Ende 
März einstimmig dann für die Gründung einer eigen-
ständigen Gemeinde Heisterbacherrott sowie für den 
Verbleib vom Bezirk Stieldorf/Birlinghoven in der Fusi-
onsgemeinde entschieden. Im Vorfeld und auch nach 
der Gemeindeversammlung erreichten mich mehrere 
Stimmen. „Seien Sie mutig“, wurde gesagt. „Halten Sie 
durch“, „Hören Sie auf Ihr Herz“. Es ist und war ein 
Stück weit erstaunlich, und auch bedauerlich wie weit 
auseinander die Ansichten bzgl. der Gemeindeentwick-
lung in unseren beiden Bezirken gehen. Und dennoch: 
Wir schauen zurück auf viele Jahre, in denen wir ge-
meinsam in zwei Bezirken zusammen viel Gutes auf den 
Weg bringen konnten. 

Doch auch das Alltagsgeschäft lief weiter: Beschlossen 
wurde die Sanierung der Emmauskirche. Der Antrag an 
das Landeskirchenamt ist gestellt, wir werden in diesem 
Prozess vom Verwaltungsamt gut begleitet. Mit etwas 
Glück kann mit der Sanierung noch in diesem Jahr be-
gonnen werden. Sorge bereiten die aktuell sehr stei-
genden Baukosten. Der Dienst der ehrenamtlich bei 
Gottesdiensten und Amtshandlungen mitwirkenden 
 Ordinierten soll wertschätzend einmal jährlich im Pres-
byterium wahrgenommen werden. 

Für den Bezirk Heisterbacherrott wird es weiterhin einen 
Gemeindebrief geben. Auch ein neues Gemeinde-Siegel 
ist in Arbeit.

Danken möchte ich an dieser Stelle von ganzem Herzen 
Gabriele Rasquin. Sie ist im März vom Amt der Presby-
terin zurückgetreten, bleibt unserem Bezirk aber mit 
großem Engagement weiterhin erhalten.

Als Nachfolger nachberufen und vom Presbyterium be-
stätigt wurde Michael Horn, der sich seitdem gerade für 
die Öffentlichkeitsarbeit und (auch) für die technische 
Unterstützung bei Sitzungen und Versammlungen stark 
einsetzt. Manuel Metz wurde als weiterer Baukirchmeis-
ter (für Heisterbacherrott) benannt.

Liebe Gemeinde – „Seien Sie mutig“, wurde gesagt. 
„Halten Sie durch“, „Hören Sie auf Ihr Herz“ wurde ge-
sagt. Ich gebe diese Worte an Sie weiter. Denn auch 
wenn der Kontext manchmal anders war: Es ist genau 
das, was wir alle jetzt brauchen: Mut, Ausdauer und das 
tiefe Vertrauen darauf, dass Gott unser aller Wege be-
gleitet. Der Weg der zukünftigen „Evangelischen Em-
mausgemeinde Thomasberg-Heisterbacherrott“ mag 
ungewöhnlich klingen, vielleicht sogar ein Stück weit 
verrückt. Aber mit einer Gemeinde wie der unseren und 
mit Menschen, denen lebendiger Glaube, kreatives En-
gagement und verantwortungsvolle Gemeinschaft so 
am Herzen liegen, ist ganz viel möglich. 

Bleiben Sie also mutig, bleiben Sie behütet und bleiben 
Sie engagiert!

Ihre Ute Wiedemeyer

Vorsitzende des Presbyteriums der ev. Kirchen
gemeinde StieldorfHeisterbacherrott
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bericht aus dem  
bezirksausschuss 2 
(Thomasberg / heisterbacherrott) 
von pia haase-sChlie

bericht aus der digitalen sitzung vom 19.04.2021: 

Nachdem das Presbyterium die Trennung der beiden 
 Bezirke wegen der unterschiedlichen Zukunftswege 
 beschlossen hat, gilt es nun, Aufgaben für den Prozess 
„Eigenständige Gemeinde“ in den Blick zu nehmen:

Am 16.05.2021 soll in einer digitalen gemeindever-
sammlung zunächst über die Anliegen für den Bereich 
Stieldorf / Birlinghoven und anschließend über den Be-
reich Heisterbacherrott berichtet und die Stimmen der 
Gemeindemitglieder dazu angehört werden.

Außerdem soll in dieser Gemeindeversammlung über 
den Bekenntnisstand, das Siegel, den Sitz, die Gemein-
degrenzen und eine Gemeindekonzeption informiert 
bzw. beraten werden. Vorbereitend werden kleine Ar-
beitsgruppen zu den Themen gebildet. ( Bericht Seite 
19)

Als name der künftigen gemeinde soll dort vorgeschla-
gen werden:

eVAngelische emmAusgemeinde ThomAsberg-
heis TerbAcherroTT

Weiterhin soll es einen Gemeindebrief mit entspre-
chendem Namen geben, der die Arbeit vor Ort darstellt 
und zu Veranstaltungen einlädt. Der zunächst vorläufige 
Name lautet daher: Gemeindebrief der evangelischen 
Emmausgemeinde Thomasberg-Heis terbacherrott SPEK-
TRUM.

Der Bauantrag zur sanierung der emmauskirche ist auf 
den Weg gebracht und läuft nun über das Verwaltungs-
amt zum Landeskirchenamt. Der Sanierungsbedarf ist 
dringend, es tropft durchs Kirchdach und es bilden sich 
Schadstellen an den Wänden ab ( Bericht Seite 19).

gottesdienste sollen, sobald es die Corona-Lage zulässt, 
unter den bekannten Hygieneregeln im Außenbereich 
vor der Kirche stattfinden. ◊

bericht aus der digitalen sitzung vom 17.03.2021: 

Die besorgten Rückmeldungen zahlreicher Gemeinde-
mitglieder zum Thema: modelle des Zusammenschlus-
ses der gemeinden im siebengebirge, die den Be-
zirksausschuss erreichten und auch dort intensiv geteilt 
und diskutiert wurden, führten dazu, dass der Be-
zirksausschuss die Superintendentin bat, an der nächsten 
Sitzung teilzunehmen zwecks Anhörung und Beratung. 

Zusammen mit Pfarrer Peter Gottke, der die Steuerungs-
gruppe zum Prozess leitet, ist sie dieser Einladung am 
17.03.2021 gefolgt.

In einem intensiven Gespräch entfalteten die Mitglieder 
die Sorgen, in einem Großmodell unterzugehen, Mitbe-
stimmung zu verlieren, Mündigkeit und strukturell gesi-
cherte Möglichkeiten aufgeben zu müssen, Freude an 
der ehrenamtlichen Mitarbeit zu verlieren und das indivi-
duell ausgeprägte Glaubens und -Gemeindeleben nicht 
mehr erhalten zu können. Die Rheinische Kirche lebe 
doch von unten nach oben. Die Hoffnung sei gewesen, 
innerhalb einer großen Gesamtgemeinde mit einem Be-
reichspresbyterium beizutreten. Im Laufe des Gesprä-
ches wurde dem Bezirksausschuss verdeutlicht, dass das 
Modell der Gesamtgemeinde aber von den umliegenden 
Gemeinden nicht mehr weiterverfolgt würde und nun 
stattdessen das der Fusion zu verhandeln sei. (Anmer-
kung: D. h.: es gibt künftig eine Groß-Gemeinde mit 
einem Presbyterium). Hierzu aber habe man „den Bezirk 
nicht mehr mit an Bord“, lautete ein zusammenfassendes 
Votum aus dem Bezirksausschuss.

Die Superintendentin äußerte, dass sie die Verzweiflung 
wahrnehme, die Situation festgefahren sei und dass nun 
eine Möglichkeit gefunden werden müsse, wie das Ge-
meindeleben erhalten werden könne. An mehreren Bei-
spielen aus dem Kirchenkreis erläuterte sie, wie unter-
schiedliche Möglichkeiten von gemeindlicher 
Zusammenarbeit aussehen könnten. Auch sei der Ge-
meindebezirk alleine noch existenzfähig. Strukturen dür-
fen nicht die kirchliche Aufgabe überlagern. Deutlich sei, 
wie allen an diesem Gespräch Beteiligten die Kirche am 
Herzen liege.



Veranstaltungen Vorschau

66

die nächsTen VeransTalTungen der geMeinde Für sie iM überblick

Liebe Leserin und lieber Leser,

Zurück zur Schrift – das gilt heute in 
doppeltem Sinn!

Zum einen eher aus der Not geboren, 
indem sich unser Fernkurs „Verständ-
nis des Todes Jesu am Kreuz“ bewährt 
hat. Da unser Gesprächsabend zu die-
sem Thema „corona-bedingt“ ausfal-
len musste, haben wir dafür seit März 
letzten Jahres die bewährte Form 
„Fern- oder Studienbriefe“ gewählt, 
die mit knapp über 30 Teilnehmern gut 
Fahrt aufnahm. Vier Briefe von insge-
samt 42 Seiten und mit stets über 65 % 
Rückläufen sind es geworden; die Ant-
worten waren mit vielen Fragen und Kommentaren ver-
sehen. Kein Fernkurs kann den Dialog an einem inten-
siven Gesprächsabend ersetzen, andererseits bietet er 
viel mehr Ausführlichkeit und Zeit zum Lesen der Texte 
und Nachdenken in der häuslichen Ruhe. Unser gemein-
sames Thema hätte in dieser Gründlichkeit an einem 
Abend niemals erarbeitet werden können. Am besten 
ergänzt sich beides – wenn es mal wieder möglich ist 
(leiser Seufzer …).

Zum anderen gilt die Überschrift aber auch, weil wir auf 
diesem Weg direkter zur „Schrift“ zurückgefunden ha-
ben: zu den Büchern der Bibel, zu den vielfältigen Texten 
der Kirchengeschichte und nicht zuletzt zu den Doku-
menten und Veröffentlichungen von heute. Einmal mehr 
hat sich wohl gezeigt, dass die Schriftgrundlage durch 
nichts zu ersetzen ist, wenn es um unsere Glaubens-
fragen geht. Kein „YouTube“, kein kirchlicher Videoclip 
und kein „Chat“ in den „Social Media“ kann je das eige-
ne Lesen und damit das eigene Verstehen ersetzen – 
und dies gilt bitte nicht nur für einzelne Altersgruppen. 
War nicht die Schrift der entscheidende Schritt zur 
menschlichen Kultur, gerade in Verbindung mit Glaube 
und Religion?

Angesichts der Ungewissheit, was die nähere Zukunft 
bringt, wollen wir hier gerne einer Anregung folgen, die 
in den Antwortbriefen häufiger auftauchte: Wir sollten 
doch diese Form der gemeinsamen Arbeit fortzusetzen 
– fast wie eine „Theologische Arbeitsgruppe“! Eines der 
vorgeschlagenen Themen war zum Beispiel: „Leben 
nach Ostern – was ist uns zugesagt? – was können wir 

Zurück zur schrift! 

glauben – Tod und Auferstehung …“. 
Diese Fragen dürften im Gemeinde-
alltag eher selten ausführlich bespro-
chen werden, und sie bilden auch in 
der Theologie eine hohe Hürde – Fach-
begriff „Eschatologie oder die Lehre 
von den letzten Dingen“ – kein ge-
wöhnliches Examensthema!

Aber wir können es ähnlich wie bisher 
angehen, zuerst die Schrifttexte, dann 
Aussagen aus der Kirchengeschichte 
(auch unsere Katechismen!), dann 
 Erklärungsversuche der Gegenwart. 
Wir, Pia und ich, werden Sie noch vor 
Pfingsten im Kreis der bisherigen 

„Fernbrief“-Teilnehmer anschreiben und sondieren, ob 
Sie Interesse haben oder andere Themen vorschlagen 
möchten. Und wer von unseren „Spektrum“-Lesern neu 
mitmachen möchte, ist herzlich willkommen – Anmel-
dung völlig zwanglos bei Pia oder mir. Es gibt auch dies-
mal keine Zwänge, keine Bewertungen und keine Kor-
rekturen, es ist eine ehrliche Einladung zum freiwilligen 
Mitmachen.

„Zurück zur Schrift!“ – ein Leitsatz, dem sich unsere Re-
formatoren verpflichtet haben, nachdem jahrhunderte-
lang die Bibel in der Scholastik des Mittelalters bis zur 
Unkenntlichkeit zerlegt und interpretiert worden war – 
allzu oft eigenen Interessen folgend. Wir lernen auch 
heute am besten aus der Schrift selbst, nicht aus dem, 
wie sie uns „ausgelegt“ oder versweise serviert wird, 
wie es gerade passt. Und die Arbeit mit den „Fernbrie-
fen“ hat neben der Erkenntnis zudem auch noch Freude 
gebracht – so schrieben jedenfalls nicht wenige Teilneh-
mer zurück! Versuchen wir es ein weiteres Mal?

Ihr Holger Weitenhagen
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13. 06. 2021 
von  

15:00 bis 18:00 Uhr

Die Gärten werden unter den aktuellen Corona-Regelungen geöffnet.

Abstand, Maskenpflicht und Anwesenheitsdokumentation sind selbstverständlich.

Wir hoffen sehr, Ihnen in einschränkenden Zeiten etwas Schönes anbieten zu können.

Müsste die Veranstaltung aufgrund aktueller Vorgaben ausfallen,  
finden Sie die eine entsprechende Information hierzu auf unserer Homepage.

Folgende gartenbesitzer unserer gemeinde laden  
sie herzlich ein, am 13.06.2021 ihre gärten zu besuchen! (*)

Familie Fliegel, An der herrenwiese 4, Thomasberg

Familie locker, Terrassenweg 23, Thomasberg

W. Pernau, Weilbergstr. 31, heisterbacherrott
(*) Ein kleiner spendenbeitrag, der in den Gärten erfreuen würde, kommt der gemeindestiftung zugute.

einlAdung  
zu offenen gemeindegärten

„Mitten aus dem Leben“
Neues Gruppenangebot ab Ende Juni 2021 geplant

Zunächst war dies nur ein Arbeitstitel für einen gedanken. Warum eigentlich nicht den Titel für  
eine neue gruppe nehmen? die idee ist, menschen aus der mitte des lebens (33 bis 55) ein neues Angebot 

in der gemeinde anzubieten. die emmauskirche soll ein ort sein, an dem man sich  
gerne trifft und gemeinschaft hat. in einer entspannten Atmosphäre. 

Der Gedanke dahinter ist, sich zu einem Thema auszutauschen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen.  
Dabei geht es nicht um theologische Diskussionen, sondern darum, mit ein, zwei Fragen eine Bibelstelle  

zu lesen und Bezüge zum heutigen Leben zu entdecken. 

Aufgrund der jetzigen Situation ist nicht genau absehbar, wann es los gehen kann.  
Wir hoffen, ende Juni an einem schönen Sommerabend draußen vor der emmauskirche zu starten.  

Wer Interesse an diesem Projekt hat, kann sich gerne melden. 

Infos gibt es bei: ann-kristin.metz-klemen@ekir.de, Tel. (0 22 44) 9 00 15 29

Wir freuen uns!  
AnnKristin MetzKlemen und Lauriane Gerhold
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Die jedes Jahr statt findende Familienfreizeit in Gna-
denthal konnte aufgrund der Pandemie auch dieses Jahr 
nicht durchgeführt werden. Schade, das finden wir auch! 
Es ist immer eine tolle Zeit, die Familien miteinander er-
leben. 

So entstand die Idee, im August 2021 eine Übernach-
tung auf dem bockerother sportplatz durchzuführen.

Angedacht ist das letzte Wochenende vom 28.08.2021 
bis zum 29.08.2021. Sicherlich nicht mit soviel Komfort 
wie sonst, aber spannend. 

Ein wenig Outdoor Abenteuer vor der eigenen Haustür. 
Lagerfeuer, Zelten, Geländespiele und toben. Jede Fami-
lie bringt ihr eigenes Zelt mit. Es gibt ein buntes Pro-
gramm miteinander. Am Sonntag endet das Wochenen-
de nach einem Gottesdienst mit einem gemeinsamen 
Mittagessen (auf der Feuerstelle gekocht). 

samstag, 28.08. 2021 bis sonntag 29.08.2021, auf dem sportplatz in Königswinter-bockeroth

Familienfreizeit mal anders

inFos bei: 
Albert hemmer Telefon (01 71) 5 86 03 27 

oder / und bei

Ann-Kristin metz-Klemen  
email: ann-kristin.metz-klemen@ekir.de

Wie sich die Pandemie-Situation entwickelt, können 
wir aktuell nicht vorhersagen.  
Eine Zu- bzw. Absage der Familienfreizeit kann 
daher erst kurz vorher erfolgen. 

Wer also Lust hat, sich mit seinen Kindern auf dieses 
Abenteuer einzulassen, ist herzlich willkommen. 

Albert Hemmer und 
AnnKristin MetzKlemen

samstag, 12.06. 2021, 10:00 uhr, emmauskirche

Kindergottesdienst-Aktion
Für alle Kids im Kindergottesdienstalter von 4 bis 10 Jahren gibt es  

am Samstag, den 12.06.2021, rund um die Emmauskirche eine Aktion.  
Um 10:00 Uhr ist Beginn. 

Das Angebot wird je nach Situation gestaltet werden. 

information und Anmeldung bei  
Ann-Kristin Metz-Klemen, Email:  
ann-kristin.metz-klemen@ekir.de 

„radio emmaus“
neue gemeinde, neue internetadressen: 

Youtube-Kanal für Video-gottesdienste aus heisterbacherrott verfügbar – 
neue gemeinde-homepage zur Jahresmitte geplant

Unsere Gemeinde wird künftig auch im Internet zu finden sein. 
 Den Anfang machen unsere Video-Gottesdienste.  

Die findet man ab sofort auf youtube unter dem Schlagwort „Radio Emmaus“  
Also: www.youtube.de aufrufen, und dann „radio emmaus“ in die suchleiste eingeben.  

Sie finden dort jetzt schon die bereits veröffentlichten Videos und künftig auch unsere neuen Angebote. 

Ebenso bereiten wir eine neue Gemeinde-Homepage vor.  
Dafür ist bereits die Adresse „emmauskirche.net“ reserviert.

Ab Jahresmitte wird es dort ein Informationsangebot zu unserer Gemeinde geben. 
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ie letzte Kirche Kunterbunt fand wieder digital 
über ein Videomeeting statt. dennoch kam ein 

gefühl von gemeinschaft auf, als an einem sonntag-
nachtmittag am 21.03.2021 die bunten „Kacheln“ 
„aufploppten“ und sich die Familien einwählten.

In einem eingespielten Lied bemerkte Noah, dass ihm 
noch ganz viele Tiere fehlen: „Gnus, freche Affen und 
Zwergkaninchen sind ebenfalls Mangelware. Und wer 
trägt denn die beiden Läuse? Noah fragt sich: „Was 
mach ich bloß, so kann ich doch noch nicht los.“ Er hat 
Stress, alle Tiere rechtzeitig auf die Arche zu bekommen. 

Wie gut, dass die Kinder der Kirche Kunterbunt da hel-
fen konnten. Stofftiere wurden in die Kamera gehalten 
oder einfach mit der Knete aus dem vorher versendeten 
Briefumschlag modelliert. 

Wie in jedem Jahr wurde am ersten 
Freitag des märz – dieses mal am 
05.03.2021 – der Weltgebetstag der 
Frauen gefeiert. Frauen unterschied-
licher christlicher richtungen aus 120 
ländern lernen glauben und  leben in 
anderen regionen kennen und machen 
sich stark für Frauenrechte.

In diesem Jahr kam die Vorbereitung aus 
Vanuatu – einer Kolonie von 83 Inseln 
im Südpazifik mit 270.000 Einwohnern. 
Vanuatu gilt als das meist gefährdete 
Land der Welt, da es dort aktive Vulka-
ne gibt, Überschwemmungen, reißende 
Flüsse und immer wieder Erdbeben und 
Stürme, die enorme Zerstörungen an-
richten an den Unterkünften der Menschen sowie den 
Obst- und Gemüse ernten. Die Bevölkerung lebt zu 75 
Prozent auf dem Land, ist arm, mangelernährt, stark 
wachsend und hat einen geringen Bildungsstand sowie 
eine hohe Arbeitslosigkeit.

Kirche Kunterbunt 

Zum Weltgebetstag

D Dann hieß es Leinen los und die Arche legte ab. 

Im Schiff war es eng und man hockte eng beieinander. 
Dicke Luft blieb da nicht aus. Da gibt es Parallelen zu der 
Situation, in der sich Familien heute Pandemie bedingt 
ebenfalls befinden. Der Boden schwankte unter den Fü-
ßen. Schnell wurde klar, das geht gar nicht ohne Gottes 
Bewahrung und Segen.

Der bunte Regenbogen am Ende steht für Gottes Ver-
sprechen und wurde von den Familien mit bunten Smar-
ties gelegt. 

Nun steht für den 20.06.2021 die nächste Kirche Kun-
terbunt an. Zunächst sicherlich noch digital. Wir freuen 
uns über jede Familie, die mitmacht. Infos und Anmel-
dung auf unserer Homepage. 

Für das Kirche Kunterbunt Team:

AnnKristin MetzKlemen

60 Prozent der Frauen sind körper-
licher und sexueller Gewalt ausgelie-
fert, während die Männer alle wich-
tigen Entscheidungen treffen. Wie in 
anderen Ländern werden durch die 
Spenden am Weltgebetstag Projekte 
unterstützt. Die Frauen von Vanuatu 
wünschen sich, dass ihre Rechte ge-
stärkt werden, damit sie selbstbe-
stimmter leben können.

In die große St. Joseph Kirche in Tho-
masberg kamen (coronagerecht) zu 
dieser ökumenischen Andacht 35 
Frauen, die die musikalische Beglei-

tung von Edgar Zens und dessen Frau 
genossen und ein Stückchen Kuchen 

nach einem Rezept aus Vanuatu mit nach Hause neh-
men durften. 

E. StenmansGoerdeler

 Ø Cyclon PAM II. 13th of March 2015. 
Titelbild zum Weltgebetstag der Frauen 
2021 für Vanuatu. (© Juliette Pita)



rückblick

10

ie Kita Menschenkinder wird ab 
August 2021 einen neuen Träger 

haben.

Das Christopherus Jugendwerk Deutsch-
land e.V. (CJD) wird die Trägerschaft der 
Einrichtung übernehmen.

Bisheriger Träger ist die Elterninitiative 
Christliche Kindertagesstätte e.V., die 2001 
vom damaligen Pfarrer Leh auf den Weg 
gebracht wurde.

Jetzt – 20 Jahre und viele Generationen an Eltern und 
Kindern später – fand sich kein Nachfolger mehr für den 
amtierenden Vorsitzenden Sebas tian Gunreben.

Gunreben, der dem Verein seit März 2017 vorsteht, 
scheidet im Juli 2021 aus, weil sein Kind die Einrichtung 
verlässt.

Die Randbedingungen und Ansprüche an eine Kinder-
tagesstätte haben sich in den letzten 20 Jahren vergrö-
ßert – ebenso die Verantwortung.

Letztere wollte keiner der Eltern mehr übernehmen. Der 
Vorstand entschied sich daher für Plan „B“ – den 
Trägerwechsel.

rückblick und Vorschau

D

 Ø  Handpuppenworkshop der Menschenkinder: „Die Freunde von 
Heisterbacherrott und Thomasberg“.

Neues von der KiTa und dem Familienzentrum  
Menschenkinder (Von Ute Wiedemeyer)

akTuelle inFos und TerMine auF unserer WebseiTe  
WWW.familienZentrum-mensChenKinder.de

und auF hTTps://WWW.Facebook.coM/kiTaMenschenkinder

Die Eltern wurden bei der Entscheidung mit 
einbezogen und deren Wünsche auch 
berücksichtigt.

Die christliche Ausprägung und die Über-
nahme des Personals waren die Kernanlie-

gen der Elternschaft.

Das CJD erfüllt beide Punkte und hat sich im 
Rahmen zweier Veranstaltungen im September 
auch der Elternschaft und dem Personal vorge-
stellt. Im April wurde nun der Betriebsüber-

gangsvertrag unterschrieben.

Der Elternverein Christliche Kindertagesstätte e.V. wird 
aber nicht aufgelöst. Er wird zum Förderverein der Kita 
Menschenkinder e.V. umgewidmet.

Engagierte Eltern inklusive einem geschäftsführenden 
Vorstand wurden dafür ebenfalls schon gefunden.

Der Förderverein sieht seine Aufgabe darin, die Einrich-
tung bestmöglich durch Geld- oder Sachspenden zu 
unterstützen.

Denn eines hat sich auch in den letzten 20 Jahren nicht 
geändert: Ein Kindergarten (= die Zukunft der Kinder) 
kann nie genug Ressourcen haben.

 Ø Einladung zum Babysitterführerschein für Jugendliche ab 14 Jahren am 09.08. und 10.08.2021

 Ø  Regelmäßige Sprechstunde der Familien- und Erziehungsberatungstelle der städte bad honnef und 
Königswinter – wenn` s zu Hause mal etwas herausfordernder wird …

 Ø  Hoffentlich! Nach den Sommerferien: Wanderungen, Ausflüge, Familienkochen, Kaspertheater  
und und und …

Wir freuen uns auf Sie und Euch!

Und was sonst noch so los ist bei den Menschenkindern …

Kinder und Jugend
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Diakonische Sommersammlung 2021 
vom 05. bis 26. Juni

m letzten Jahr um diese Zeit blickten 
wir noch hoffnungsvoll auf das kom-

mende Jahr 2021: 

Zum jetzigen Zeitpunkt sollte wieder 
etwas normalität eingekehrt sein. 
 stattdessen haben wir uns heute mit 
unserer „neuen“ normalität arrangiert. 
die großen herausforderungen des zu-
rückliegenden Jahres sind für uns Alltag 
geworden. eine gewisse  „müdigkeit“ 
hat sich eingestellt. Trotzdem oder 
gerade deshalb müssen wir uns dieser 
müdigkeit entgegenstellen. Wir dürfen 
nicht müde werden, für unseren nächs-
ten da zu sein und uns auch weiterhin 
anzuspornen, denjenigen zu helfen, die 
unsere hilfe dringend benötigen. 

Auch die diakonie wird nicht müde und ist trotz der schwierigen lage für ihre 
nächsten da. 

Ihre Unterstützung bei der Diakoniesammlung kann viel bewegen. Viele Familien 
sind im letzten Jahr in finanzielle Nöte geraten. Durch Kurzarbeit oder gar Jobverlust 
wurden die Einkäufe des täglichen Lebens schon zur großen Herausforderung. Home-
schooling erfordert eine gewisse technische Ausstattung. Mit Ihrer Beteiligung an 
der Diakoniesammlung kann diesen Familien geholfen werden, sowohl direkt durch 

Rückseite des Überweisungsträgers

„Diakonische Sommersammlung“

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

Finanzamt als Spende zur Förderung kirchlicher Zwecke angesetzt werden. 

Gerne bestätigen wir Ihnen darüberliegende Geldzuwendungen.


Fortsetzung auf Seite 12.

spendenaufruf

I
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Sachspenden, als auch durch Beratung, wie Sie 
ihre Ansprüche gegenüber Ämtern geltend ma-
chen können. 

Nicht nur die Familien wurden vor digitale Heraus-
forderungen gestellt. Besuche in Seniorenheimen 
und Pflegeeinrichtungen waren durch „Social Di-
stancing“ nicht mehr möglich. Um diese Personen 
vom Leben nicht auszuschließen, greift auch hier 
die Diakonie ein. Tablets konnten angeschafft wer-
den, um den pflegebedürftigen Menschen Kontakt 
zu ihren Familien und Freunden zu ermöglichen 
und das Pflegepersonal konnte entsprechend der 
neuen Bedürfnisse geschult werden. 

Doch was ist mit denen, die es ohnehin – auch 
ohne Corona – in unserer Gesellschaft schon 
schwer haben? Für Obdachlose stellt diese Zeit 
eine große Herausforderung dar – keine Not-
Unterkunft, keine Mahlzeiten. Dank Ihrer Betei-
ligung kann diesen benachteiligten Menschen 
weiterhin geholfen werden, zum Beispiel durch 
spezielle Mahlzeitenausgaben. Die Diakonie achtet 
darauf, dass neue gesetzliche Regelungen nicht 
zum Nachteil für diese Personengruppe werden 
können. 

du für den nächsten

Jeder euro hilft! Schon mit einer Spende von 
2,50 Euro kann die Diakonie einem Kind aus einer 
finanzschwachen Familie ein warmes Mittagessen 
zubereiten. 10 Euro ermöglichen, die Versorgung 
der Menschen, die nicht zu Hause bleiben können. 
Die Menschen, die draußen leben, erhalten warme 
Kleidung und Schuhe, Rucksäcke, Wasserflaschen 
und viele andere wichtige Dinge. Und für 30 Euro 
können Senioren in finanzieller Not durch Liefe-
rung von Mahlzeiten und Einzelfallhilfen, beispiels-
weise Medikamente, unterstützt werden. *

(*Das sind nur Beispiele, wie Ihre Spende eingesetzt werden 
kann. Ihre Gemeinde oder Ihr Diakonisches Werk können 
Spenden auch für andere diakonische Zwecke nutzen.) 

Haben Sie Fragen oder Anregungen zur  
Diakoniesammlung? Schreiben Sie eine E-Mail an:  
sammlung@diakonie-rwl.de 

oder postalisch an: 

diakonisches Werk rheinland-Westfalen-lippe 
e.V. – diakonie rWl 

lenaustr. 41, 40470 düsseldorf

Fortsetzung von Seite 11.

spendenaufruf
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Konfirmation

ie Bezeichnung „Konfirmation“ kommt aus dem 
Lateinischen „confirmatio“ und bedeutet „Bekräf-

tigung / Festigung / Bestätigung“. Sie wird nicht – wie bei 
der Firmung in manchen anderen christlichen Kirchen – 
als Sakrament angesehen, sondern als Segnung.

Die Konfirmation fiel früher mit dem Ende der Schul-
pflicht (nach der 8. Klasse) zusammen, d. h. sie war bis 
zur Verlegung des Schuljahrendes in den Sommer gleich-
zeitig ein bürgerliches Initiationsritual, nach dem man 
zumeist ins Berufsleben eintrat. 

Die Konfirmation endet heute nicht mehr mit einer Lehr-
befragung zum christlichen Glauben. Die Vorbereitung 
auf die Konfirmation besteht in einem Prozess des Mit-

Seit vielen Jahren „arbeite“ ich mit den Konfis – das Zitat von Tolstoi drückt genau meine Motivation aus.  
Wir geben den jungen Menschen ein Glaubensgerüst mit. Viele Themen werden besprochen,  

Kirche auch in Coronazeiten erlebbar gemacht…

Ich bin 100% davon überzeugt, dass in jedem eine kleine Veränderung stattfindet und alle Konfis gereift,  
gestärkt und mit einem bewussteren Blick auf „Gott und die Welt“ nun in ihr Leben nach der Konfizeit treten.

Ich habe keinen Samen für einen riesigen Baum gepflanzt,  
aber 17 Radieschensamen eingesät –  

für jeden Konfi einen…

10 Tage vor der Konfirmation habe ich begonnen – Wärme und dosierte Feuchtigkeit sorgten sehr schnell dafür, 
dass kleinste Pflänzchen zu erkennen waren.

Ich lasse die Konfizeit Revue passieren:

Einige waren voll dabei, wussten gut Bescheid und immer rege,einige waren zurückhaltend, ein wenig schüchtern,

einige vielleicht auch wenig interessiert und nur neugierig?

Ganz egal:

ALLE haben IHRE EIGENE ENTSCHEIDUNG für diesen Weg gewählt,

sind ihn mit uns gegangen und haben uns gezeigt, dass eine Veränderung stattgefunden hat, 

und sei es nur eine winzig kleine…

Dafür hat sich dieser Weg gelohnt!

Jutta Gilka

Kurzinfo zur Konfirmation
einanders und projektbezogenen sozialen Einsatzes. Die 
Jugendlichen sagen ein bewusstes „Ja“ zur Kirchenzu-
gehörigkeit und treten ins kirchliche Erwachsenenleben 
ein – oft verbunden mit einer Abendmahlsfeier. Wer 
konfirmiert ist, darf auch bereits die Aufgabe einer Tauf-
patin / eines Taufpaten übernehmen.

Die Jugendlichen entscheiden sich für einen biblischen 
Spruch, der sie durch die zukünftige Zeit begleiten soll 
und erhalten bei der Konfirmation den Segen. 

E. StenmansGoerdeler

glAube mAchT sTArK!
Die Kraft des Glaubens 

ist unsichtbar wie der Same, 
aus de m ein riesiger Baum erwächst;

Sie ist aber der Ursprung 
für die sichtbaren Veränderungen  

im Leben des Menschen.

Leo N. Tolstoi
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Konfirmation
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Konfirmation

bild oben: 
Altar in der Emmauskirche mit 
Konfirmationskerzen

bilder in reihe 2: 
Konfirmation am 01.05.2021

bilder in reihe 3 und unten: 
Konfirmation am 02.05.2021

Fotos: F. Schlie
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s scheint so lange her, dieser 30.03.2021, an dem zum ersten mal der gemeinde offiziell verkündet 
wurde, dass der bezirk heisterbacherrott aus dem geplanten gemeindefusionsprozess im siebenge-

birge aussteigen und eine eigenständige gemeinde gründen wird. 

66 Teilnehmende nahmen großen Anteil an der weiteren Entwicklung des evangelischen Lebens in Stieldorf 
und Heisterbacherrott. Berichtet wurde über die fast abgeschlossene Sanierungsmaßnahme des Gemeinde-
hauses in Stieldorf, über die 
notwendige zukünftige Sanie-
rungsmaßnahme in Heisterba-
cherrott und dann natürlich 
über die geplanten unter-
schiedlichen Wege der beiden 
Bezirke. 

Konkrete informationen sowie 
die Präsentation der gemein-
deversammlung vom 30.03.21 
finden sie auf unserer home-
page!

a die Amtsperiode des Stiftungsvorstandes Mitte 
2021 endet, war im März die Wahl eines neuen 

Vorstandes erforderlich. das Kuratorium hat einstim-
mig Jutta gilka, dr. Klaas macha und dr. Frank schlie 
als stiftungsvorstände gewählt. Es hat Thomas Schwarz, 
der aus beruflichen Gründen unser schönes Rheinland 
verlassen muss, für seine Arbeit im bisherigen Vorstand 
seinen Dank ausgesprochen. Lieber Thomas, wir wün-
schen Dir und Deiner Familie an dieser Stelle eine gute 
Zeit im hohen Norden und allzeit eine Handbreit Wasser 
unter dem Kiel. 

Mit dem Ende der Amtsperiode von Dr. Brita Larenz, 
Susanne Zornbach, Sven Herring und Jutta Gilka waren 
auch im Kuratorium der Stiftung Entscheidungen zu 
treffen. carmen Truetsch-lück folgt auf Jutta gilka als 
Kuratoriumsmitglied aus dem Presbyterium. Die vier 
vom Presbyterium bestimmten Kuratoren haben an-
schließend susanne Zornbach und sven herring sowie 
dr. Astrid hencke in das Kuratorium gewählt. Der Vor-
stand dankt Brita Larenz für Ihre langjährige Unterstüt-
zung und freut sich auf die Zusammenarbeit im neuen 
Kuratorium. 

Rückblick und Aktuelles

Wie schon im letzten Spektrum berichtet, haben die ge-
planten Änderungen der Gemeindestrukturen auch 
Auswirkungen auf die Gemeindestiftung. Im Kuratorium 
wurde beschlossen, dass zunächst das Presbyterium sei-
ne Haltung zur Stiftung festlegen sollte. Der neue Vor-
stand hat bei seiner Wahl erklärt, dass er sein Amt unter 
dem Vorbehalt annimmt, dass Ende des Jahres Klarheit 
in diesem Punkt herrscht. Anschließend kann die Stif-
tung über das weitere Vorgehen beraten. Alle evtl. dann 
erforderlichen Veränderungen unserer Satzung bedür-
fen der vorherigen Genehmigung durch den Regie-
rungspräsidenten des Regierungsbezirks Köln.

Falls Sie Fragen zu unserer Stiftung oder Anregungen für 
unsere Arbeit haben – sprechen Sie uns gerne an. Unse-
re Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Rückseite 
dieses Spektrums. 

Dr. Frank Schlie 
Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung 

D

Ding-Dong! Digitale Gemeindeversammlungen 
am 30.03.21 und noch einmal am 16.05.21
E

Personalwechsel in Vorstand und Kuratorium
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Gemäß der Kirchenordnung 
fand (am Sonntag, 16.05.21, 
Anm. der Redaktion) eine 
weitere Versammlung statt, 
bevor das Presbyterium die 
wegbereitenden Beschlüsse 
fassen wird. In dieser wurden 
für die zukünftige Fusionsge-
meinde der Name „Evange-
lische Kirche Siebengebirge“ 
und für Heis terbacherrott der 
zukünftige Name „Evange-
lische Emmausgemeinde Tho-
masberg-Heisterbacherrott“ 
sowie Varianten für ein zu-
künftiges Siegel und die Ge-
meindegrenzen vorgestellt. Weitere informationen 
zur gemeindeversammlung vom 16.05.21 finden 
sie im nachgang ebenfalls auf unserer homepage!

Die faktische Gründung der Fusionsgemeinde so-
wie die Gründung der Evangelischen Emmausge-
meinde Thomasberg-Heis terbacherrott und somit 
dann auch die Trennung der Gemeinde ist weiterhin 
für den 01.01.2022 angedacht. 

Wir sind evangelisch – dies wird uns alle weiterhin 
ein Stück weit verbinden. Wir sind evangelisch und 
wir tragen für unsere jeweiligen Entscheidungen die 
Verantwortung. In beiden Bezirken – in Stieldorf 
und Heisterbacherrott – schauen wir auf viele enga-
gierte Christen, denen der Glaube und das damit 

verbundene christliche Gemeindeleben nicht egal 
ist. Wir schauen auf Menschen, die Gemeinde sel-
ber mitgestalten und als mündige Christen auch 
gemeinsam steinige Wege gehen, in vollem Ver-
trauen darauf, dass sie von Gott begleitet und be-
hütet werden. 

U. Wiedemeyer

 Ø 66 Personen nahmen  

in einer OnlineGemeindever

sammlung am 30.03.2021 

großen Anteil an der weiteren 

Entwicklung des evangelischen 

Lebens in Stieldorf und 

Heisterbacherrott.

(BildschirmFotos: M. Horn)
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ie Zeit heilt keineswegs alle Wunden.“ Dieser 
Satz ist das Motiv für die Leitlinien der evan-

gelischen Kirche im Rheinland zum Umgang mit se-
xualisierter Gewalt. 

Nun obliegt es mir, einen Artikel zu schreiben, der 
nicht so leicht von der Hand geht, da diesem ein 
ernstes und schmerzhaftes Thema zu Grunde liegt. 
Es ist schwer vorstellbar, dass in Wirkungskreisen 
wie Gemeinde sexualisierte Gewalt Platz finden 
kann. All diese scheint in unserem behüteten Ge-
meindeleben weit weg zu sein. Untersuchungen 
gehen jedoch davon aus, dass statistisch gesehen in 
jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder sitzen, die be-
troffen sind. 

Sexualisierte Gewalt betrifft aber nicht nur Kinder, 
sondern Menschen allen Alters.

Damit es in kirchlichen Orten keinen Platz für Miss-
brauch gibt, wurde auf der 73. Landessynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland beschlossen, 
Maßnahmen zur Prävention von sexualisierter Ge-
walt im Kirchengesetz zu verankern. 

Unser Kirchenkreis hat dazu einen Wegweiser 
„Achtgeben“ erarbeitet. 

Dieser dient dazu, in den Gemeinden eine individu-
elle Konzeption prozessorientiert zu erarbeiten. Bis 
zum Ende des Jahres muss ein Schutzkonzept zur 
Prävention von sexualisierter Gewalt in jeder Ge-
meinde im Kirchenkreis vorliegen. So haben wir uns 
in einer Arbeitsgruppe auf den Weg gemacht, die-
ses Konzept für unsere Gemeinde zu entwickeln. 
Dabei geht es nicht darum, etwas zu „unterschrei-
ben“ und in einer Schublade zu verwahren. Viel-
mehr geht es darum, dass das Thema wahrgenom-
men wird und eine „Kultur der Achtsamkeit“ 
entsteht. 

Dies schließt ein, dass Presbyterium, Gremien, Aus-
schüsse und Gruppen sowie Mitarbeitende infor-
miert und involviert sind und dieses Schutzkonzept 
mit entwickeln.

schutzkonzept gegen sexuellen missbrauch
beschluss auf der 73. landessynode zur Verankerung von Präventions-
maßnahmen im Kirchengesetz – Arbeitsgruppe in der gemeinde gebildet

Die folgenden Mindeststandards sollen laut dem 
„Wegweiser Achtgeben“ in unserem Schutzkon-
zept eingehalten werden:

 X Informieren, 

 X Sensibilisieren und Aufklären 

 X Qualifizieren 

 X  Strukturelle Absicherung und Krisenmanage-
ment. 

Dieser Artikel ist ein erster Schritt hin auf dem Weg 
zu unserem Konzept. Er dient unter anderem dazu 
an die Öffentlichkeit zu gehen, zu informieren und 
als Hinweis, dass wir hinschauen! 

AnnKristin MetzKlemen

D„
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enn man regelmäßig an oder in der Kirche 
ist, dann fällt nicht sofort auf, wo überall 

der Zahn der Zeit nagt. eigentlich sieht doch alles 
noch ganz proper aus … 

Aber wie der eine oder 
die andere vielleicht 
schon gemerkt hat, 
tropft es manchmal 
durchs Dach. Auch er-
kennt man Spuren der 
Feuchtigkeit an den In-
nenwänden. Und natür-
lich: waren da nicht auch 
morsche Stellen am Lau-
bengang? Oder Fenster, 
die nicht mehr so richtig 
schließen? 

Die Emmauskirche ist un-
gefähr 30 Jahre alt, und 
so waren diese Beobach-
tungen der Anlass, mal 
gründlich nachzusehen. 
In den vergangenen Mo-
naten haben wir zahl-
reiche Begehungen 
durchgeführt. Wir haben 
Gutachter, Handwerker, 
Architekten eingeschal-
tet. Auch die zuständigen 
Stellen der Kreiskirchen-
verwaltung und der Lan-
deskirche wurden beteiligt. Schließlich haben wir 
auch die Brandschutzstelle des Rhein-Sieg-Kreises 
einbezogen, um rechtzeitig mögliche Anforderun-
gen in Bezug auf die Sicherheit des Gebäudes abzu-
klären.

Kirche, laubengang und Küsterhaus marode –  
dächer und Außenwände teilweise undicht

Jetzt ist klar: die Emmauskirche, das Küsterhaus 
und der Laubengang müssen umfassend saniert 
werden. Soweit bis jetzt festzustellen, sind Dächer 
und Außenwände in vielen Bereichen undicht. Dort 

dringt bereits seit längerem Wasser ein, was die 
Schäden kontinuierlich vergrößert. In den Zwi-
schenräumen haben es sich offenbar die Marder 
gemütlich gemacht. Zahlreiche Fenster und Türen 

müssen saniert oder 
ausgetauscht werden. 
Der Fußboden in der 
Kirche muss repariert 
werden, die 
 Beleuchtungsanlagen 
sind technisch überholt 
und unwirtschaftlich, 
und teilweise gibt es 
keine Ersatzteile mehr. 
Zahlreiche weitere klei-
nere und größere Pro-
bleme kommen hinzu. 
die Kosten für die not-
wendigen maßnahmen 
werden sich voraus-
sichtlich auf deutlich 
über 500.000 euro 
summieren. Wer Zei-
tung liest, der weiß, 
dass derzeit die Baukos-
ten steil nach oben ge-
hen. Material ist teuer, 
 Arbeitskräfte sind 
knapp – all das dürfte 
absehbar zu weiter stei-
genden Kosten führen. 

sanierung am Kirchgebäude vorrangig – beginn 
der sanierungsarbeiten ab sommer 2021 geplant

Da die Finanzlage der Gemeinde Stieldorf-Heister-
bacherrott inzwischen deutlich angespannt ist, hat 
das Presbyterium auf Anraten des Kreiskirchen-
amtes zunächst einmal beschlossen, die zeitlich 
dringenden Sanierungen des Kirchengebäudes 
selbst in Angriff zu nehmen, da dort ständig Was-
ser eindringt und die Schäden damit weiter zuneh-
men. Auch können diese Arbeiten nur in der wär-
meren Jahreszeit ausgeführt werden, da das Dach 

W

„raindrops keep falling on my head …“
die sanierung der emmauskirche steht an!

 Ø Nach 30 Jahren zeigt sich 
an den einzelnen Gewerken 
der Emmauskirche zum Teil 
erheblicher Sanierungs bedarf.
(Fotos: F. Schlie)

Fortsetzung auf Seite 20.
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eit 15 Jahren engagiert sich der Hospizdienst 
Königswinter e.V. für Schwerstkranke, Ster-

bende und ihre Angehörigen und unterstützt sie 
auf ihrem Weg. In 10 Befähigungskursen wurden 
bisher 127 ehrenamtliche Sterbebegleiter*innen 
ausgebildet. Sie stehen unter Schweigepflicht, 
können zuhören, Ängste und Sorgen mittragen, 
Wege aufzeigen und durch ihr Da-Sein etwas 
Sicherheit geben. Indem sie am Bett bleiben, 
ermöglichen sie den pflegenden Angehörigen 
kleine Auszeiten für Besorgungen, einen Spazier-
gang oder ein kurzes entlastendes Treffen mit 
Freunden.

Pflegende Angehörige brauchen viele Informatio-
nen. Die Koordinatorinnen beraten im Einzelfall 
und führen auch regelmäßig Veranstaltungen 
durch zur Unterstützung im letzten Lebensjahr und 
zur Patientenverfügung.

Ausgebildete Trauerbegleiter*innen helfen den 
Hinterbliebenen, den Weg aus der Trauer in ein 
neues Leben zu finden. Das Lebenscafé und die 
Wanderungen für Trauernde geben Gelegenheit 
zum Austausch mit Menschen in ähnlicher Lage. 
Seit 2018 gibt es spezielle Trauertreffen für Män-
ner.

Beratung und Begleitungen sind kostenlos. 

15 Jahre hospizdienst Königswinter e.V.

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

Dollendorfer Str. 46, Königswinter-Oberpleis 

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

Kontakt zu den Koordinator*innen unter  
Tel. (0 22 44) 87 74 73 oder per Mail an  
info@hospizdienst-koenigswinter.de

Mehr zur Arbeit des Hospizdienstes: 
www.hospizdienst-koenigswinter.de

S

der Emmauskirche dafür geöffnet werden muss. 
Inzwischen ist der Antrag beschlossen und beim 
Landeskirchenamt eingereicht, das über die Sanie-
rung mit entscheiden muss, da es sich bei der Kirche 
um ein Gebäude handelt, in dem Gottesdienste 
stattfinden. Parallel werden derzeit schon die 
Ausführungs planungen erstellt, damit wir nach Zu-
stimmung des Landeskirchenamtes umgehend die 
notwendigen Ausschreibungen einleiten können. 
Falls dann geeignete Angebote eingehen, sollen die 
Arbeiten möglichst noch im Sommer beginnen. 
Dann wird die Emmauskirche eingerüstet, ein Kran 
wird aufgestellt, und dann sieht man es auch ganz 

deutlich: die Emmauskirche wird saniert. Im Spek-
trum wird es dazu sicher noch manchen Bericht ge-
ben. 

Wie gesagt: das sind jetzt zunächst die vordring-
lichen Sanierungsmaßnahmen, um weitere Schä-
den zu verhindern. Über die ebenso notwendige 
Sanierung von Laubengang, Küsterhaus und eini-
gen weiteren Gewerken muss dann alsbald eben-
falls entschieden werden. Dies wird in den kom-
menden Jahren eine starke Herausforderung für die 
Haushalte der Gemeinde bedeuten. 

F. Schlie

Foto: Gemeindebrief Online 

Fortsetzung von Seite 19.
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gottesdienstplan 

datum tag im KirChenJahr sTieldorF heisTerbacherroTT

Ju
N

i

sonnTAg, 10:30 UHR sonnTAg, 11:00 uhr

06.06. 01. So. nach Trinitatis Pfarrerin Krüger Prädikant Jürgens

13.06.

sonntag, 17:00 uhr, ev. Kirche in ittenbach: 
Begrüßung der neuen Konfirmand*innen;
Pfarrerin Krüger und den Pfarrern Bergner  
und Klemp-Kindermann

Pfarrerin Haase-Schlie

20.06. 03. So. nach Trinitatis Prädikant Herberg Pfarrerin Haase-Schlie

27.06. 04. So. nach Trinitatis
Sommersegnungs-GD; 
Pfarrerin Krüger

JUGO – Pfarrerin Haase-Schlie und Team

Ju
L
i

04.07. 05. So. nach Trinitatis Pfarrerin Krüger Pastor i. E. Dr. Weitenhagen

11.07. 06. So. nach Trinitatis Pastorin Poliak Ordinierte Seelsorgerin E. Stenmans-Goerdeler 

18.07. 07. So. nach Trinitatis
Ordinierte Seelsorgerin 
E. Stenmans-Goerdeler

Pastor i. E. Dr. Weitenhagen

25.07. 08. So. nach Trinitatis Pastorin Poliak Diakonanwärter und Prädikant in Ausbildung Ebeler

A
u

G
u

S
t

01.08. 09. So. nach Trinitatis Pfarrerin Krüger Pastor i. E. Dr. Weitenhagen

08.08. 10. So. nach Trinitatis Prädikant Herberg Pfarrerin Haase-Schlie

15.08. 11. So. nach Trinitatis Pfarrerin Haase-Schlie Diakonanwärter und Prädikant in Ausbildung Ebeler

22.08. 12. So. nach Trinitatis Prädikantin Kemper Pfarrerin Haase-Schlie

29.08. 13. So. nach Trinitatis Pfarrerin Krüger Pfarrerin Haase-Schlie

05.09. 14. So. nach Trinitatis Pfarrerin Krüger Pastor i. E. Dr. Weitenhagen

In der Hoffnung auf mögliche Lockerungen der Kontaktbeschränkungen  
sind die folgenden Gottesdienste als Präsenzgottesdienste geplant.

Bitte entnehmen Sie unseren Informationen auf der Gemeinde-Homepage und 
in den Schaukästen, ob diese Gottesdienste möglicherweise entfallen müssen.

Telefonisch können Sie auch im Gemeindebüro nachfragen unter Tel. (0 22 44) 32 77. 

Wir laden in diesem Fall ganz herzlich zu unseren Online-Gottesdiensten ein. 

stellungnahme zum zukünftigen eigenen gemeindeweg
Allen Beteiligten am Prozess (Presbyter*innen, Pfarrpersonen und Vetreter des KSV) gebührt großer Dank  

für das Engagement und für die Geduld bei der Aufgabe, den für die evangelischen Christen im Siebengebirge 
bestmöglichen Weg zu erarbeiteten, der weiterhin lebendigen Glauben und lebendiges Gemeindeleben ermöglicht. 

Ute Wiedemeyer

Mit Gottvertrauen und Zuversicht macht sich der bisherige Gemeindebezirk Heisterbacherrott auf den Weg zu einer 
eigenständigen Gemeinde. Wir entsprechen damit dem ausgeprägten Wunsch vieler Gemeinde mitglieder,  

Gemeinde von der Basis her zu gestalten und vor Ort gut / vielfältig erlebbar zu erhalten.

In vielfältigen Kooperationen wollen wir dabei gerne mit anderen Gemeinden beider Konfessionen,  
mit Institutionen und Vereinen zusammenarbeiten, um als Kirche für Andere da zu sein. 

Pia HaaseSchlie

Mit diesen beiden „Statements“ machen wir uns auf den Weg. In unserer nächsten Ausgabe finden Sie  

dann ausführlicher unsere Leitsätze für künftiges Arbeiten, zu den Herausforderungen, denen wir uns stellen wollen 

sowie Voten und Ideen aus der Gemeinde zum Zukunftsweg.
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unser schwarzes brett (*)

hAusKreise in heisTerbAcherroTT
Mi.   14-tg:  Ansprechpartnerin Helga Schleef, Tel.: (0 22 44) 8 05 42 
Do.   14-tg:  Ansprechpartner: Peter Schäfer, Tel.: (0 22 44) 87 06 56

FrÜhsTÜcKsTreFFen 
heisterbacherrott emmauskirche

Frauenfrühstück: jeden 2. Di. im Monat 09:00 –11:00 Uhr. 
Ansprechpartnerin: Gabriele Rasquin, Tel.: (0 22 44) 14  30.  
Ökum. männerfrühstück: jd. 3. Mittwoch im Monat 09:30 Uhr. 
Ansprechpartner: Wilfried Ludwigs, Tel.: (0 22 44) 87 77 34.

senioren
heisterbacherrott emmauskirche

gymnastik: wöchentlich Do. 09:30 – 10:30 Uhr. 
Ansprechpartnerin: Gudrun Mik, Tel.: (0 22 44) 8 06 25.
selbsthilfegruppe demenz: Montags, 15:00 Uhr. 
(nach Terminplan auf der GemeindeHomepage!). 
Ansprechpartner: Herbert Löffler, Tel.: (0 22 44) 8  01 07. 
seniorenkreis: jeden 4. Di. im Monat 14:30 Uhr.
Ansprechpartnerin: Christine Hammer, Tel.: (0 22 44) 14 47. 
senioren-mittagstisch:  wöchentlich Do. 12:30 Uhr.
Ansprechpartner: Ute Wiedemeyer Tel. (0 22 44) 87 71 64.

Kinder und Jugendliche 
heisterbacherrott emmauskirche (spielkeller)

Treffen mit den Teamern: Termine bei A.-K. Metz-Klemen erfra-
gen Tel. (0 22 44) 9 00 15 29. 
Vorbereitung der Jugendgottesdienste: Termine bei Pfarrerin 
Pia Haase-Schlie erfragen, Tel (0 22 44) 38 75. 
Kindergottesdienste: Sonntags 11:00 Uhr, außer in den Schul-

ferien.

Kinderkino: Sa. 16:30 Uhr, (Für ältere Grundschulkinder) 
Ansprechpartnerin: Nicole Banse, Tel.: (0 22 44) 90 32 66  
(Termine bitte dem Flyer in der Heftmitte entnehmen!)

Weitere Angebote über das Familienzentrum menschenkinder 
Ansprechpartnerin: Ute Wiedemeyer, Tel.: (0 22 44) 87 71 64

KonFirmAndenunTerrichT
heisterbacherrott in der emmauskirche

Konfirmandenunterricht: wöchentlich Di. ab 15:45 Uhr 
Ansprechpartnerin: Pfarrerin Pia Haase-Schlie, Tel.: (0 22 44) 38 75

FrÜhschichT in heisTerbAcherroTT
Jeden 1. und 3. Mi. um 06:00 Uhr in der Emmauskirche.  
Ansprechpartner: Jörg Ebeler, Tel.: (01 51) 28 83 99 03

ÖKumenischer creATiVKreis in h‘roTT
Wöchentlich Fr. 08:30  – 11:30 Uhr in der Emmauskirche.  
Ansprechpartnerin: Jutta Bredenbach, Tel.: (0 22 44) 91 21 25

ÖKumenische KochgruPPe in heisTerbAcherroTT
männergruppe:  
Jeden letzten Fr. im Monat 19:30 Uhr in der Emmauskirche. 
Ansprechpartner: Thomas Daum, Tel.: (0 22 44) 90 09 29

chor- und insTrumenTAlKreise
Frauenchor „Vocabella“: 14-tägig Mo. 20:00 Uhr,  
in der Emmauskirche Heisterbacherrott.  
Ansprechpartnerin: Ute Wiedemeyer, Tel.: (0 22 44) 87 71 64 
Termine auf Anfrage!

(*) Hier finden Sie eine Gesamtübersicht unserer regelmäßig stattfindenden Gruppenangebote und  
der Aktivitäten für alle Altersstufen sowie besonderer Veranstaltungen im Berichtszeitraum.  

In der Hoffnung auf baldige Lockerung der Kontaktbeschränkungen nennen wir hier die bei Redaktionsschluss bekannten Termine.

Bitte informieren Sie sich aber unbedingt über die Hinweise auf unserer Gemeinde-Homepage und in den Schaukästen, ab wann und 
in welcher Form die Angebote stattfinden können.

datum Zeit ort Veranstaltung Ansprechpartner Tel. Kontakt seite

Ju
N

i

Sa., 12.06.2021 10:00 Uhr
H‘rott, vor der

Emmauskirche

Kindergottesdienst-Aktion an der Emmaus-

kirche in Heisterbacherrott

A.-K. Metz-Klemen

(ann-kristin.metz-klemen 

@ekir.de)

(0 22 44) 9 00 15 29 10

So., 13.06.2021
15:00 bis

18:00 Uhr

Gartenadressen 

siehe Seite 09

Schau an der schönen Garten Zier: 

Einladung zu offenen Gärten der Gemeinde

Pia Haase-Schlie

(pia.haase-schlie@ekir.de)
(0 22 44) 38 75 09

So., 20.06.2021
Siehe 

Homepage

H‘rott

Emmauskirche

Kirche Kunterbunt (Präsenzveranstaltung 

oder Alternativangebot, bitte Homepage 

beachten)

A.-K. Metz-Klemen

(ann-kristin.metz-klemen 

@ekir.de)

(0 22 44) 9 00 15 29 –

Sa., 28.06. bis 

So. 29.06.2021

bei Redakti-

onsschluss 

noch offen

Sportplatz in 

Bockeroth

Familien-Abenteuer-Übernachtungsaktion 

in Zelten

A.-K. Metz-Klemen

(ann-kristin.metz-klemen 

@ekir.de)

(0 22 44) 9 00 15 29 10

Ende Juni

bei Redakti-

onsschluss 

noch offen

H‘rott, vor der

Emmauskirche

Auftakt für neue Gemeindegruppe  

„Mitten im Leben“

A.-K. Metz-Klemen

(ann-kristin.metz-klemen 

@ekir.de)

(0 22 44) 9 00 15 29 09

A
u

G
u

S
t

Mo., 09.08. und 

Die. 10.08.2021

bei Redakti-

onsschluss 

nicht bekannt

Familienzentrum 

Menschenkinder 

in Thomasberg

Babysitter-Führerschein für Jugendliche ab 

14 Jahren

Ute Wiedemeyer

info@familienzentrum-

menschenkinder.de

(0 22 44) 87 71 64 12

Kalender besonderer Veranstaltungen (*)
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Taufen
30.04.2021 Lara Viander Oelinghoven 
30.04.2021 Melina Merten Vinxel 
01.05.2021 Lea-Marie Stummeyer Thomasberg 
01.05.2021 Maya Lynn Ulrich Thomasberg 
02.05.2021 Philipp Panne Bockeroth

Eintritte/Übertritte
06.05.2021 Ralf Coböken Heisterbacherrott

Trauungen
– keine –

Verstorbene und Bestattungen
22.02.2021 Anni Jopp Vinxel 
07.03.2021 Dr. Klaus Bielfeldt Thomasberg 
02.04.2021 Dr. Hans Hasso Lindner Thomasberg 
20.04.2021 Jochen Paul Thomasberg

„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
Di., Mi., Do. 10:00 –12:00 Uhr, Mi. 14:00 –16:00 Uhr 
Bürozeiten Gemeindezentrum Emmauskirche:  
Fr., 10:00 –12:00 Uhr und 14:00 –16:00 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: 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 
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 menschen-
kinder
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 Carmen truetsCh-lüCK, Tel.: (0 22 41) 34 24 38 
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


