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as Presbyterium der Gemeinde Stiel-
dorf-Heisterbacherrott hat nach einer 

Gemeindeversammlung in seiner Sitzung 
am 07.06.2021 den Beschluss gefasst, 
dass der Bezirk 1, Stieldorf/Birlinghoven, 

und der Bezirk 2, Thomasberg/Heisterbacherrott, künftig 
eigene Wege gehen. Wir sind – wissend, dass die Mehrzahl der 
aktiven Gemeindemitglieder aus Thomasberg und Heisterba-
cherrott den Weg einer selbstständigen Gemeinde unterstüt-
zen – zügig vorangegangen. Es gab und gibt viel zu bedenken, 
zu regeln, abzustimmen und zu beantragen. Durch die Unter-
stützung Vieler können wir dankbar und mit Freude feststel-
len, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir sind voller 
Zuversicht, dass wir mit Gottes Hilfe unser Ziel einer eigen-
ständigen Gemeinde für Thomasberg-Heister bacherrott zum 
1. Januar 2022 erreichen. Und da tun die aufmunternden 
Worte, die wir zur Unterstützung erhalten, gut. So zum 
Beispiel nach dem Gottesdienst, den wir am 13. Juni im 
Freien, das erste Mal wieder mit Gesang (mit Maske), feiern 
durften.

Auf den Seiten 4 und 5 können Sie lesen, wie weit wir auf 
dem Weg zu einer selbstständigen Gemeinde vorangekommen 
sind. Unter der Überschrift „Stimmen aus der Gemeinde zur 
Eigenständigkeit“ (Seiten 10 und 11) lesen Sie, was 
Gemeinde mitglieder über den eingeschlagenen Weg denken. 
Teilen auch Sie uns Ihre – gegebenenfalls abweichende – Mei-
nung mit, sodass wir darauf eingehen können. 

Wir wollen gerne unseren Weg - einer Gemeinde mit gut 
besuchten Gottesdiensten, zahlreichen Ehrenamtlichen und 
großer Lust am Gestalten einer Kirchengemeinde von heute 
- weiter gehen und freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre 
Teilnahme. Und das nicht nur für die Zeit gemeinsam mit 
unserer Pfarrerin Pia Haase-Schlie, sondern auch für hoffent-
lich noch sehr viele Jahre ... Gerne wollen wir auch mit den 
Nachbargemeinden zusammenarbeiten, in der Hoffnung, dass 
sie unseren Weg tolerieren, so wie wir den Nachbargemeinden 
viel Erfolg für den von ihnen eingeschlagenen Weg in die 
Fusion wünschen.

Ihnen wünsche ich viel Freude beim Lesen auch der weiteren 
Beiträge. Bleiben Sie gesund!

Ihr

Liebe Spektrum Lesende
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ie Natur lebt ihn uns vor – den ständigen Wandel. 

Allmählich neigt sich der Sommer dem Ende zu. 
Die Tage werden spürbar kürzer, die Temperaturen sin-
ken wieder, saftiges Grün der Bäume und Wiesen ist 
gelblich milden Farbtönen gewichen und das Laub fängt 
bald an, sich bunt zu färben. Wir nehmen diese Verän-
derungen wahr, dankbar oder auch 
manchmal etwas wehmütig. 

Zugleich empfinden wir Vorfreude, 
denn wir wissen, der nächste Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter kommt. 
Das ist gewiss. Gott ist verlässlich.

„Solange die Erde besteht, sollen 
nicht aufhören Aussaat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, 
Tag und Nacht“ 1.  Mose   8, Vers   22). 
Diese  Ordnung ist und bleibt.

Veränderungen prägen auch unser Leben. „Nichts ist so 
beständig wie der Wandel“, so hat schon Heraklit aus 
Ephesus 500 Jahre vor Christus menschliches Leben be-
schrieben. Daran hat sich bis heute nichts verändert. 

Und wie gehen wir mit Veränderungen in unserem 
 Leben um? Wie veränderungsbereit sind wir? Wir alle 
kennen diese Situationen in unserem Leben – große und 
auch kleine Veränderungen, die sich manchmal langsam 
anbahnen, uns manchmal aber auch plötzlich mit Wucht 
überraschen. Wer von uns hätte an Silvester 2019 ge-
dacht, dass wir kurz vor einer weltweiten Pandemie ste-
hen, die tiefgreifend auf unser aller Leben einwirkt? Ab-
hängig von unserer Mentalität und wie zufrieden wir mit 
den aktuellen Umständen sind oder wie bedrohlich die 
Veränderung auf uns wirkt, spüren wir Unsicherheit, 
Skepsis, Sorgen, Traurigkeit. Manchmal aber auch Glück 
und Erleichterung, wenn wir uns von der Veränderung 
bessere Lebensumstände erhoffen.

Freunde ziehen weg, Kinder verlassen das Haus, wir sind 
gezwungen, einen neuen Job anzunehmen … Situati-
onen so bunt und vielfältig wie das Leben. Es heißt Ver-
trautes loszulassen, sich auf Neues einzustellen, im Ver-
trauen, dass das, was kommt, gut wird. Es heißt, 
zuversichtlich zu sein, sich neuen Herausforderungen zu 
stellen, überzeugt zu sein, sie meistern zu können und 
sie positiv zu gestalten. Gut, wenn sich diese Haltung 

sofort einstellt! Oft kämpfen wir aber stattdessen mit 
Gefühlen, die uns eher Kräfte nehmen, uns zögern las-
sen, neue Schritte zu wagen.

„Sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und 
entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir 
in allem, was du tun wirst“ (Josua 1,9). So wird Josua 

angesprochen und von Gott berufen 
mit dem Auftrag, die Israeliten nach 
dem Tod Mose über den Jordan in das 
verheißene Land zu führen. Und 
Josua, obwohl selbst schon in fortge-
schrittenem Alter, übernimmt die Füh-
rung des Volkes Israel und geht mutig 
voran.

Warum, frage ich mich, fehlt manch-
mal der Mut aufzubrechen, Verände-
rung zu wagen, neue Wege zu gehen? 
Warum bremst nicht selten Unsicher-

heit kraftvolles, zupackendes Tun aus? „Der Herr ist 
mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ – an zahlreichen 
Stellen der Bibel finden wir die Zusage, dass Gott uns 
begleitet, vor uns her geht, uns den Weg weist, wenn 
wir anklopfen und uns öffnen. Und kennen Sie das auch, 
dass man sich später rückblickend häufig die Frage stellt, 
warum man sich unnötige Sorgen gemacht hat? Dass 
sich nach einem für uns nicht sichtbaren Plan unser Le-
ben neu geordnet hat? Der Rheinländer hat diese Le-
benserfahrung in Artikel  3 des Kölschen Grundgesetzes 
niedergeschrieben „Et hätt noch emmer joot jejange“. 

Auch für unsere Gemeinde stehen große Veränderungen 
an. Zum 01.  Januar 2022 trennen sich die bisherigen Ge-
meindeteile Heisterbacherrott /Thomasberg und Stiel-
dorf/Birlinghoven und wir gehen als Evangelische 
 Emmausgemeinde Thomasberg-Heisterbacherrott in die 
Selbstständigkeit. Wir gehen den Weg in Vorfreude. Wir 
wollen Mitmachgemeinde sein und freuen uns auf Ge-
meinschaft im Sinne des wunderschönen Liedes von 
Manfred Siebald „Gut, dass wir einander haben, gut, 
dass wir einander sehn, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen 
und auf einem Wege gehn.“ Seien Sie mit dabei – wir 
freuen uns auf Sie!

Astrid Hencke

Aufbruch und neuanfang
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bericht aus dem Presbyterium von ute Wiedemeyer

bericht über die sitzung vom 07.06.2021

Liebe Gemeinde,

bereits in der Gemeindeversammlung Ende Mai haben 
wir ein Stimmungsbild bzgl. der angehenden Entschlüs-
se wahrnehmen können. So war es dann in der 455. Sit-
zung am 07.06.21 so weit: Alle grundlegenden Be-
schlüsse bzgl. der sogenannten „Ausgliederung von 
Bezirk Stieldorf Birlinghoven“ konnten einvernehmlich 
auf den Weg gebracht werden. Die Gemeindegrenzen 
sind beschrieben ( Bild 1), die Nachbargemeinden 
konnten diesen neuen Grenzen auch zustimmen. Unser 
neues Siegel wurde ebenfalls einvernehmlich verab-
schiedet ( Bild 2). Bzgl. der Aufteilung der Finanzen 
und des Personals konnten wir uns auf eine Lösung ver-
ständigen, die zwar für beide Bezirke schmerzhaft ist, 
welche aber die Vertreter beider Bezirke so tragen konn-
ten. Bei konkreten Fragen sprechen Sie uns gern an. Aus 
steht noch das weitere Vorgehen mit unserer Stiftung – 
hier ist es etwas komplizierter, da Vertreter des Bezirkes 1 
sich gegen die Weiterführung ausgesprochen haben. 
Aktuell wird mit der Stiftung-Aufsichtsbehörde geklärt, 
wie beiden Bezirken entgegengekommen werden kann. 

Die Beschlüsse seitens der zukünftigen Fusionsgemein-
de stehen noch aus – hier denken wir, dass Anfang Au-
gust auf dieser Ebene „weiter beschlossen“ werden 
kann.

Für uns gibt es jetzt wieder etwas mehr Zeit für Glauben 
und für Inhalt. Die Konfirmandenfreizeit fand im Juli bei 
schönstem Nordsee-Wetter statt, Bibelkurse, Früh-
stückstreffen – all das geht, wenn auch weiterhin mit 
Behutsamkeit und Achtsamkeit. Doch das Wichtigste: 
Gottesdienste in Präsenz. Und bislang auch mit viel 
Glück, dass es während des Gottesdienstes nicht reg-
nete, denn das Problem mit dem Dach gestaltet sich zu-
nehmend als Herausforderung. Dank Frank Schlie sind 
wir da „dran“ und geben unser Bestes, damit die Kirche 
schnellst-möglichst saniert werden kann. Der Archi-
tektenvertrag wurde vom Landeskirchenamt genehmi-
gt. Die Sanierung der ersten Gewerke wurde zwischen-
zeitlich schon in Auftrag gegeben. 

Und dann: Von heute auf morgen haben uns in Deutsch-
land die Auswirkungen des Klimawandels eingeholt. Al-
les oben genannte relativiert sich dadurch, macht es 
aber nicht weniger wichtig. Im Gegenteil: Kirche ist mei-
ner Meinung nach absolut aktuell. Die Bewahrung der 
Schöpfung, das Erleben von christlicher Nächstenliebe 

und Solidarität und auch das Erleben von Gottes Halt, 
wenn sonst alles verloren geht – das sind UNSERE The-
men, die wir einmal mehr in die Welt bringen sollten. 

In ganz Deutschland haben am 23.07.2021 die Kirchen-
glocken geläutet – auch unsere Glocken der Emmauskir-
che. 

1.  Die zukünftige Gemeindegrenze der Evangelischen Emmausgemeinde 
Thomasberg-Heisterbacherrott.      (Bildrechte: Bezirksregierung Köln)

2.  Das Siegel der Evangelischen Emmaus-
gemeinde Thomasberg-Heisterbacherrott.  
Die Emmauskirche ist sichtbares Identifika-
tionsmerkmal der Kirchengemeinde, als 
Gotteshaus und Begegnungsstätte. 

(Siegelentwurf einer Arbeitsgruppe unter 
Leitung des Presbyters Dr. Michael Horn.)
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bericht aus dem  
bezirksausschuss 
(Thomasberg / Heisterbacherrott) 
von piA hAAse-schlie

bericht aus der sitzung vom 26.05.2021: 

In der noch digital stattfindenden Sitzung vom 26. 05. 
2021 wurden nochmals alle wichtigen Punkte, die zum 
Start der neuen selbstständigen Gemeinde nötig sind 
und vom Presbyterium beschlossen werden, angespro-
chen, wie z. B. Name, Bekenntnisstand, Liturgie, Anzahl 
künftiger Presbyter. Das Meinungsbild zum Siegel ent-
spricht den mehrheitlichen Stimmen aus der Gemeinde: 
Die Emmauskirche soll künftig im Siegel abgebildet wer-
den. 

Die Gemeindekonzeption von 2014 wurde überarbeitet, 
in der Finanzaufteilung ist ein Kompromissvorschlag er-
arbeitet worden. Der Bauantrag zur Sanierung der Em-
mauskirche wurde vom Landeskirchenamt genehmigt.

Gottesdienste finden wieder statt, möglichst draußen. 
Das Spektrum erscheint erstmals als Gemeindebrief mit 
Informationen überwiegend den Bezirk Thomasberg-
Heisterbacherrott betreffend. Die Verteiler erhalten je-
weils 2 Exemplare mehr als benötigt für interessierte 
Leser in der Nachbarschaft zum Weitergeben.

Eine Liste künftiger Ausschüsse und Teams gibt einen 
Eindruck der zu besetzenden Aufgaben, für die mitma-
chende Gemeindemitglieder gesucht und willkommen 
sind.

bericht aus der sitzung vom 28.06.2021: 

Am 28.06.2021 tagte der Ausschuss erstmals wieder 
„live“. In der Andacht wird der Weg reflektiert, den Gott 
immer wieder mit Menschen gegangen ist. Er ruft bis 
heute Menschen, sich auf den Weg als seine Botinnen 
und Boten zu begeben. Gerne wollen wir in und außer-
halb der Gemeinde berichten, was zurzeit „unseren 
Weg“ ausmacht. Gemeindeveranstaltungen und Grup-
pen können ihre Treffen vorsichtig wieder aufnehmen. 
Bei der Besetzung neuer Ausschüsse soll darauf geachtet 
werden, jüngere Gemeindemitglieder zur Mitarbeit ein-
zuladen.  ◊

Denn das können wir Christen tun: Im Gebet alles an 
Gott abgeben, um Kraft und Stärke bitten im tiefen 
Glauben daran, dass wir alle von Gott begleitet und ge-
halten werden.

Wenn Sie sich vorstellen können, die Flutopfer weiterhin 
zu unterstützen, können Sie dies gern auch über eine 
Spende an die Diakonie tun. 

die bankverbindung der diakonie lautet: 

Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. – 
Diakonie RWL

ibAn: de79 3506 0190 1014 1550 20

stichwort: Hochwasser-Hilfe

Alternativ können Sie auch den Spendenlink des Diako-
nischen Werks auf der Gemeinde-Homepage nutzen. 

Diesen finden Sie unter:

https://www.evangelische-kirchengemeinde-sieben-
gebirge.de/aktuellestermine/vorschau/

Jetzt heißt erst einmal ein wenig Durchatmen. Vielleicht 
hat man es uns ja auch angemerkt – das vergangene 
Jahr hat Kraft gekostet. Kraft, welche aber dennoch von 
Gott uns gegeben wurde, um das alles in Ihrem Sinne, 
liebe Gemeinde, auf den Weg zu bringen. Ab August 
werden wir dann mit Lebendigkeit und Fröhlichkeit wei-
terhin Gemeindeleben gestalten!

Bleiben Sie bis dahin gesund und behütet,

Ihre Ute Wiedemeyer

Veranstaltungen Vorschau

Mi., 08.09.2021, 09:30 bis 11:00 uhr 
ev. emmauskirche in Heisterbacherrott

Neue Krabbelgruppe
Die Krabbelgruppe richtet sich an Eltern mit ihren Kin-
dern im Alter von zwei Monaten bis zwei Jahre, die Lust 
auf Sing- und Spielanregungen haben, Kontakte knüp-
fen und sich austauschen wollen.

Wir treffen uns jeden zweiten und vierten Mittwoch im 
Monat von 09:30 bis 11:00 uhr in der emmauskirche. 
start ist der 08.09.2021. 

Bitte bringen Sie eine Krabbeldecke für ihr Kind mit.

Anmeldung und informationen bei Lisa schütz unter 
Mobil-Tel. (01 72)5 95 80 39.
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Die nächsten Veranstaltungen in Der gemeinDe für sie im überblick

einLAdung zuM gesPräcH

zum Abschluss des ersten Fernkurses „DeutuNg toD Jesu aM Kreuz“ planen wir,  
wie von ihnen angeregt, einen zusammenfassenden gesprächsabend: 

Donnerstag, den 30. september 2021, um 20:00 uhr in der emmauskirche.

Aktuelles zur Durchführung (je nach Entwicklung der Pandemie) erfahren Sie über die Homepage,  
Abkündigungen sowie Rundmail und den Schaukasten.

näcHsTer Fernkurs
etwa von Oktober 21 bis Januar 22 wollen wir dann einen weiteren Fernkurs anbieten:

thema: „Nach ostern ...“. dahinter verbergen sich die „letzten dinge“:

– reich gottes: wann? – Leben fürs diesseits oder Jenseits? – unsterblichkeit oder Auferstehung?  
– gericht, Apokalypse, Fegefeuer? … zweifellos Fragen, die uns alle im stillen berühren.

Der Ablauf soll dem des ersten Fernkurses entsprechen, die bisherigen Teilnehmer wurden informiert.  
Neuanmeldungen willkommen, bitte bei Pia Haase-Schlie oder Holger Weitenhagen (siehe Rückseite Spektrum). 

Wir freuen uns auf Sie!

gLAubenskurse aus der reihe stufen des Lebens

Beten – atemholen der seele
An zwei Terminen, jeweils mittwochs um 20:00 uhr:  
08.09. und 15.09.2021  
im evang. gemeindezentrum in Heisterbacherrott (emmauskirche)

Interessierten bieten wir an zwei Abenden im September die Möglichkeit, das eigene Leben und alles, was sich 
darin findet, mit Gott in Verbindung zu bringen. Einfach beten. Es kann zum Atemholen für die eigene Seele 
werden. Biblische Beispiele helfen beim Entdecken.

Anmeldung per Mail bei pia.haase-schlie@ekir.de oder unter Tel. (0 22 44) 38 75

Weil du Ja zu mir sagst
An vier Terminen, jeweils mittwochs um 20:00 uhr: 27.10., 03.11., 10.11. und 17.11.2021  
im evangelischen gemeindezentrum in Heisterbacherrott (emmauskirche)

Haben Sie heute schon wahrgenommen, dass Ihnen jemand ein JA entgegenbrachte, obwohl Sie sich selbst 
vielleicht gar nicht bejahen können?

Wenn ja, dann merkten Sie gewiss auch, wie das hilft, den Tag mit neuem Schwung anzugehen.

Aber wie schnell sind wir dabei, uns zu ver neinen, immer nur das Negative an uns selbst und auch an den 
Menschen um uns herum zu sehen.

Schnell rutschen wir in eine NEIN-Haltung hinein, die Nährboden für Unwertgefühle, Depres sionen, Bitter keit, 
Selbstmitleid und Gleichgül tigkeit ist.

Jesus hat mit allem Nachdruck das JA Gottes vor gelebt. Er hat dafür geworben, dem JA des Lebens auf die Spur 
zu kommen. Und diese Spur wollen wir in unseren Kursen wieder neu entdecken und auf nehmen.

Wir freuen uns auf Ihr JA zu uns durch Ihr Kommen

Gabriele Rasquin, Ute Wiedemeyer, Pia Haase-Schlie 
Anmeldung per Mail bei pia.haase-schlie@ekir.de oder unter Tel. (0 22 44) 38 75
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sa., 30.10.2021, 10:00 bis 12:30 uhr 
ev. emmauskirche in Heisterbacherrott

Herbst-gartenworkshop
Alle, die Freude an Arbeit in frischer Luft und fröhlicher 
Gemeinschaft haben, sind wieder sehr herzlich willkom-
men, um unseren „Kirchgarten“ für die Winterzeit vor-
zubereiten. Vor allem rückschnitt und kehrarbeiten 
stehen dann an. Je mehr Hände, desto eher sieht das 
Gelände wieder gepflegt aus.

Für einen kleinen Imbiss zur Stärkung wird gesorgt. (Bei 
sehr schlechtem Wetter wird das Treffen um eine Wo-
che verschoben). 

Über zahlreiche Teilnahmen freuen sich Gabriele Ras-
quin und Pia Haase-Schlie (pia.haase-schlie@ekir.de).

Fr., 19.11.2021, 19:00 uhr 
ev. emmauskirche in Heisterbacherrott

Frauenrunde: Herzliche einladung an 
Frauen jeden bekenntnisses

kennenlernen,  
Wiedersehen, gemüt-
liches zusammensein: 

Wer Lust hat, Frauen aus 
Thomasberg / Heisterba-
cherrott und Umgebung 
kennenzulernen oder 
nach langer Zeit alte Be-
kannte wiederzusehen, 
ist ganz herzlich zu un-
serer neuen Frauenrunde 

in den Gemeinderaum der Emmauskirche eingeladen. 

Wir wollen: Klönen, Singen, Ideen für Zukünftiges aus-
tauschen und nebenbei Herzhaftes und Süßes naschen. 

Wer möchte, kann gerne Dips, Käse, Wurst, Gebacke-
nes oder sonstige Leckereien mitbringen.  

Um Anmeldung mit Nennung eventueller Mitbringsel 
wird gebeten bei:

Pia Haase-schlie (Tel.: (0 22 44) 90 10 07) oder  
per e-Mail bei: gabriele.Hamburger@gmail.com.

sa./so. im November 2021 
ev. emmauskirche in Heisterbacherrott

adventsbasar
Trotz aller unsicherheiten plant der creativkreis den 
Adventsbasar weiterzuführen und wenn auch nur, wie 
2020, in angepasster Form. 

Niemand kann derzeit sagen, wie sich die Coronasitua-
tion im Laufe der nächsten Wochen weiterentwickeln 
wird und welche Verhaltensregeln ihre Gültigkeit haben 
werden.

Bitte beachten Sie dazu die Abkündigungen in den 
Kirchen, die Mitteilungen in den Schaukästen und 
entsprechende Flyer.

Mo., bis Fr., 08. bis 13.11.2021 
Vor dem eingang zur emmauskirche in H‘rott

BetHelsaMMluNg  
Der geMeiNDe
Es ist wieder möglich, an diesen Tagen gut erhaltene 
saubere kleidung, Tisch-, bett- und Hauswäsche, 
Handtaschen, Federbetten, Wolldecken, Plüschtiere 
und tragbare schuhe (bitte paarweise gebündelt)  
in einem Karton oder in Plastiktüten im geschützten 
Bereich vor dem Gemeindehaus-Eingang abzulegen.

Bei der letzten sammlung kamen 1.400 kg Altkleider 
zusammen, deutlich mehr als bei der Sammlung zu-
vor..

01. bis 23.12.2021 

adventsfenster
Nachdem wir im letzten Jahr 
unsere Adventsfensteraktion 
ausfallen lassen mussten, 
hoffen wir für dieses Jahr, 
dass die Infektionszahlen 
weiter niedrig bleiben. Wir 

freuen uns darauf, uns in diesem Jahr wieder treffen zu 
können, um uns gemeinsam auf Weihnachten einzu-
stimmen und unsere Gemeinschaft zu stärken. 

Für die Tage vom 01. bis 23. Dezember suchen wir daher 
wieder Adventsfenstergestalter und -gestalterinnen.  
Jeden Abend wollen wir gemeinsam ein Fenster „öff-
nen“ und die Vorfreude auf Weihnachten erleben. 

Wer ein Adventsfenster gestalten möchte, eine Ge-
schichte vorlesen, die Gemeinde dazu einladen und den 
Gemeindemitgliedern die Möglichkeit bieten möchte, ins 
Gespräch zu kommen, der oder die melde sich bitte bei:

Julia Jacobi-gies (Tel.: (0 22 44) 90 10 07).
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Besondere Gottesdiensten in der Emmauskirche
Gerne möchten wir Sie wieder auf einige besondere Gottesdienste  

und Veranstaltungen in diesem Herbst hinweisen:

 Ø Jugendgottesdienst

sonntag, 12.09.2021, 11:00 uhr 

feiern wir wieder einen unserer sogenannten Jugos – ja, genau: den Gottesdienst für Jung und Alt!!! Mit viel 
Musik, Anspiel, Besinnlichem und Aktionen.

kirche der zukunft lautet diesmal das Thema. Angesichts der großen Abkehrbewegung von der Kirche fragen 
wir: Wie kann es gelingen, dass Kirche ein wichtiger Ort im Leben gerade auch von jüngeren Menschen ist. Was 
ist zu tun, damit sie sich zugehörig fühlen? Es geht um unser aller Erwartungen und auch Ideen. Jugo - sind Sie 
wieder dabei? Wenn es eben geht, feiern wir wieder einen Outdoor-Gottesdienst.

 Ø erntedank-gottesdienst

sonntag, 03.10.2021, 11:00 uhr

Wie selbstverständlich wurden wir täglich satt. Köstlichstes Essen gab es oft und noch viel mehr!!! Deshalb 
wollen wir feiern und Gott von Herzen danken und fürbittend an die denken, denen so Vieles fehlt. Wenn es 
coronabedingt möglich ist, wird es dem Anlass entsprechend nach dem Gottesdienst etwas zu essen geben!

 Ø Ökumenischer gottesdienst zum Abschluss der kinderbibelwoche

Mittwoch, 13.10.2021, 17:00 uhr

feiern wir zum Abschluss der Kinderbibelwoche einen wunderbaren ökumenischen Familiengottesdienst, fröh-
lich, laut und eindrücklich bunt, vermutlich vor der Kirche. Auch wenn Sie nicht zur typischen Zielgruppe einer 
„KIBIWO“ gehören, kommen Sie einfach dazu. Es macht soviel Freude, die Kinder zu erleben!

 Ø reformations-gottesdienst

sonntag, 31.10.2021,  11:00 uhr

Feiern Sie mit uns diesen Reformationsgottesdienst. Mehr denn je müssen wir fragen, wie und was an der Kirche 
und auch bei uns in der Gemeinde zu reformieren ist.

 Ø gottesdienst zum ökumenischen gemeinde-basar 

sonntag, 14.11.2021, 11:00 uhr
feiern wir Gottesdienst anlässlich unseres traditionellen ökumenischen Gemeinde-Basares. Ein Jahr lang hat der 
ökumenische Creativkreis voll Hoffnung für diesen Anlass gearbeitet. Kommen Sie, feiern Sie Gottesdienst und 
erleben Sie anschließend in aller Vorsicht unseren Basar. Das ökumenische Basarwochenende ist ein wichtiger 
Ausdruck des engagierten diakonischen Handelns der Gemeinden.

 Ø gottesdienst zum ewigkeitssonntag

sonntag, 21.11.2021, 11:00 uhr

Iaden wir besonders alle diejenigen ein, die im vergangenen Jahr von einem lieben Menschen aus der Familie, 
der Nachbarschaft oder dem Freundeskreis haben Abschied nehmen müssen. Wir wollen uns vergewissern, dass 
wir diese Menschen nicht verloren haben, sondern in die Hände Gottes gaben. Diese Vergewisserung ist darüber 
hinaus für alle wichtig, die in der Vergangenheit dem Leiden und dem Tod nicht ausweichen konnten. Auch 
unsere längst Verstorbenen wollen wir Gott hinhalten und ein Licht für sie entzünden. Lassen Sie sich durch die 
Gegenwart des lebenschaffenden Gottes trösten.

 Ø gottesdienst zum ersten Advent

sonntag, 28.11.2021, 11:00 uhr

Das neue Kirchenjahr beginnt am 1. Advent. Feiern Sie mit uns diesen Beginn mit schönen Liedern und Texten 
und starten Sie so in eine gute Adventszeit!

8

Veranstaltungen Vorschau
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Abschied Aus thomAsberg-heisterbAcherrott
– uDo casel im interView mit Pia haase-schlie –

PHs: Lieber Udo, nach 16 Jahren enga-
gierter Tätigkeit als Seelsorger, beson-
ders hier auch im Bereich Thomasberg-
Heisterbacherrott gehst Du mit nun 
über 65 Jahren nicht etwa in den Ruhe-
stand, sondern brichst nochmal auf, 
startest Neues ... wohin und wieso?

uc: Ja, ich darf nochmal da anfangen, 
wo ich vor 45 Jahren angefangen habe: 
in Odenthal und Altenberg im schönen 
Bergischen Land. Nach der Weihe zum 
Priester im vergangenen Jahr war klar, 
dass nochmal ein Wechsel in diesem 
Jahr ansteht, einfach, weil hier nicht 
noch eine Priesterstelle vorgesehen ist. 
Da wir auch Wünsche äußern dürfen, 
habe ich mir das Bergische Land ge-
wünscht, weil meine Frau in Altenberg 
begraben ist und meine Kinder dort in 
der Nähe wohnen. Dass es dann genau 
Altenberg und Odenthal nochmal wur-
de, hat mich sehr überrascht und gefreut, nicht zuletzt 
weil ja auch der Altenberger Dom ein Ort der Ökumene 
und die Pfarrkirche der katholischen und der evange-
lischen Gemeinde ist.

PHs: Kostet das nicht viel Kraft? Woher nimmst Du die?

uc: Ich denke, es ist eine Sendung, für die mir der liebe 
Gott wohl genug Kraft geben wird.

 Ø Die Ökumene war für den Diakon 
und späteren Priester Udo Casel stets 
ein wichtiger Bestandteil seiner 
seelsorgerischen Tätigkeit in Heister-
bacherrott. 
Das Foto mit Pfarrerin Pia Haase-
Schlie entstand anlässlich eines 
Ökumenischen Pfingstgottesdienstes 
in der Emmauskirche.
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t PHs: Eine intensive ökumenische Zu-
sammenarbeit hat uns in den vergan-
genen Jahren verbunden und viel 
Freude gemacht. Sie lief verlässlich 
und gut und nicht nur als Nikolaus bei 
unseren ökumenischen Adventsfens-
tern wirst Du fehlen. Eine Fülle ge-
meinsamer Gottesdienste, Exerzitien 
und gemeinsames Auftreten bei Fest-
veranstaltungen gehörten dazu. Ge-
meinsam haben wir geseufzt über Kir-
chenaustritte, uns gefreut über 
Gelingendes und immer mehr gelernt, 
was Ökumene im besten Sinn aus-
macht. Nicht nur Eure Gemeinde, auch 
wir fragen uns natürlich: Wird das 
weitergehen können? 

uc: Ja, das will ich hoffen. Schließlich 
gibt es ja auch noch andere Mitglieder 
der katholischen Gemeinde im Öku-
mene-Arbeitskreis. Und auch unser 

Seelsorgeteam ist doch sehr ökumenisch orientiert.

PHs: Lieber Udo, wir wünschen Dir viel Freude und 
Gottes segnende Hände über Dir auf Deinem neuen  
Weg. Hab Dank für alles, was wir durch Dich geistlich 
geschenkt bekamen. Hab Dank für alle Geschwisterlich-
keit! 

dAnke!
die diakonische sommersammlung 2021 hat über 1.600 € ergeben.  

Allen spendern sagen wir ein herzliches dankeschön.
35% des o.g. Betrages werden von der Evangelischen Kirchengemeinde Stieldorf-Heisterbacherrott  

zur Förderung gemeinnütziger/mildtätiger Zwecke verwendet. 
25% des o.g. Betrages werden an den Evangelischen Kirchenkreis an Sieg und Rhein weitergeleitet,  

der diesen Anteil ebenfalls zur Förderung gemeinnütziger / mildtätiger Zwecke verwendet.

Die restlichen 40% gehen an das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. Diakonie RWL.

Regional, in der Gemeinde, im Kirchenkreis und deutschlandweit hilft die Diakonie Menschen, die in 
einer schwierigen Lage sind, u. a. mit Essen, Kleidung und Medikamenten. Der Kreis der Hilfsbedürf-
tigen war schon immer relativ groß und ist jetzt durch die Corona Pandemie noch größer geworden.

Mit Ihren Spenden kann die Diakonie Menschen, die unsere Hilfe brauchen, helfen.

D a n k e !
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cHrisTinA deTTMAr
PRO SELBSTäNDIGKEIT:  
Gemeinde ist ein Erlebnisort, der Entschei-
dungen aus diesem Ort benötigt, ohne die 
Interessen anderer Gemeinden und wo-
möglich politische Beweggründe in Kauf 
nehmen zu müssen. Aktives Engagement 
und Verantwortung jedes einzelnen, unser 
Können und Wollen, ist hier gefragt. Das sehen 
wir im Profil von Heisterbacherrott. Es ist einen 
Versuch wert. 

CONTRA GROSSGEMEINDE:  
Die Lust an „Kirche“ kann schnell vergehen, wenn 
das Großunternehmen ev. Kirche Einzug hält. Wir 
benötigen agile Speedboote für den Alltag, Woche 

für Woche, Monat für Monat und keine Groß-
schiffe auf denen man sich verlaufen kann 

und die träge sein können. Was wir uns 
erhoffen: Dass das zuvor genannte Szena-
rio funktioniert, das Mindset der Gemein-
de uns weiterbringt und Bilanzen und GuV 

in den Hintergrund treten. Auch als Pilot für 
„New Church“, wie erleben wir Glauben und 

Kirche langfristig zusammen, wie kann sich beides 
ergänzen?! Fehler machen ist dabei erlaubt, danach 
korrigieren und weitermachen. Die Finanzierung des 
Ganzen ist mit entscheidend, wie immer im Leben. 
Zuversicht und „machen“ in kleinen Schritten ist für 
uns besser als „geht nicht“, weil wir noch nicht um 
die Ecke blicken können.

AngeLikA Hein  
 
 
 
 
 
 
 

„Von dem Weg in die Selbstständigkeit der Gemeinde erhoffe ich mir,  
dass sich weiter so viele Leute auf so unterschiedliche Art und Weise in das Gemeindeleben einbringen.  

Ich bin mir sicher, dass es uns so weiter gelingen wird, die offene und lebendige Atmosphäre  
in unserer Gemeinde zu erhalten.“ 

Wir haben die gemeindekonzeption von 2014 für den 
neuen Weg unserer gemeinde überarbeitet. Ab-
schnittsweise wollen wir sie im spektrum vorstellen. 
im eingangsteil heißt es: Als gemeinde, die von der 
ehrenamtlichen Mitarbeit ihrer Mitglieder geprägt ist 
(basisgemeinde), wollen wir den Wandel aktiv gestal-
ten und kirche auch bei sich ändernden rahmenbedin-
gungen durch hohes ehrenamtliches engagement at-
traktiv gestalten. Hierfür wollen wir mit den 
Möglichkeiten gottes rechnen, diese erkennen und die 
strukturen einer kleinen agilen gemeinde im sinne 
Jesu nutzen. ziel dieser gemeindekonzeption ist es 
aufzuzeigen, wie wir den Herausforderungen mutig, 
aktiv und vertrauensvoll begegnen wollen. 

dazu gehört, dass alle gemeindemitglieder gelegen-
heit haben, sich an der diskussion über den „richtigen 
Weg“ zur realisierung des gemeindeauftrags zu be-
teiligen, Anregungen dazu zu geben und konstruktive 
kritik zu äußern. Vorschläge für neue Wege sind hier-
bei ebenso willkommen, wie Hinweise zu möglichen 
defiziten in der bisherigen umsetzung. Wir sind sicher, 
dass Jesus diesen Weg mit uns geht und „sich einmi-
scht“, so wie es die Jünger auf dem Weg nach emmaus 
erlebten. im gespräch mit gemeindemitgliedern erle-
ben wir aktuell interesse, Fragen und viel zuspruch. 
dazu einige stimmen aus der gemeinde auf dem Weg 
zur eigenständigen gemeinde: 

stimmen aus der gemeinde  
zur eigenständigkeit
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rALF cObÖken 
 
 
 
 
 
 

„Eine Stärke dieser Gemeinde liegt  
in dem intensiven Miteinander. 

Eine große Gemeinschaft führt zwangsläufig zu mehr 
Anonymität. Insofern begrüße ich, dass die Selbst-

ständigkeit unserer Kirchengemeinde erhalten bleibt.“ 

PeTer reicHeLT 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Das Engagement Vieler für unsere Gemeinde  
ist etwas Kostbares, das wir uns gerade auch  
dann erhalten wollen, wenn Einsparungen  

zum Zusammenlegen von Gemeinden führen.

Voraussetzung sind Gestaltungsräume,  
die in eigener Verantwortung von den  
Engagierten genutzt werden können. 

Die vergangenen zwei Jahre  
haben mir gezeigt, dass dies  

nur bei Selbstständigkeit einer  
eigenen Gemeinde umsetzbar ist.  

In unserem Gemeindeteil fanden sich  
immer wieder ehrenamtliche Engagierte,  

die das Gemeindeleben vielfältig  
und lebendig gemacht haben  
und es wird sie weiter geben.“ 

benJAMin sTenMAns 
 
 
 
 
 
 
 

„Viele Gemeinden sind „schläfrig“, während  
Thomasberg /Heisterbacherrott „knackig“ ist!  

Das muss erhalten bleiben!“ 

Winne LudWigs

„Der Weg in eine Fusionsgemeinde hätte 
bedeutet, dass wir auf ein eigenes Presby-
terium, d. h. auf wesentliche, durch die 
Kirchenordnung verbriefte und geschützte 
Rechte der Mitbestimmung in unserer 
Gemeinde verzichtet hätten. Die Möglich-
keit, stattdessen einen ‚Ortsausschuss‘ pro 
Gemeindeteil bilden zu können, ist nicht 
einmal ansatzweise ein adäquater Ersatz dafür!  
 
Einer der Kerngedanken der Reformation war Luthers 
Bild eines freien Christen, das er in seiner Schrift ‚Von 
der Freiheit eines Christenmenschen‘ beschreibt. 
Vieles ist darüber geschrieben worden; das Netz ist 
voll davon. Um ein Beispiel zu nennen, zitiere ich 
den Landesbischof von Baden-Baden, Prof. Dr. 
Cornelius Bundschuh: ‚Das ist die Botschaft der 
Reformation. Wir sind freie Menschen und (zugleich) 
dienstbare Mägde und Knechte. Wir sind in Gott frei, 
einen eigenen Weg zu gehen, selber zu denken, uns 
zu unterscheiden und unserem Gewissen zu folgen. 

Wir sind frei, unsere Gaben und Fähigkeiten 
zu entwickeln, mutig voran zu gehen mit 
Freude an unseren Stärken und zugleich 
Jesus zu erkennen in den Menschen, die 
uns begegnen.‘ Thies Gundlach, Hambur-

ger Theologe, Autor und Pastor sagt dazu: 
‚Es bleibt das Grundprinzip evangelischen 

Freiheitsverständnisses, dass der Mensch 
selbstständig, selbstbewusst, eigenverantwortlich 
und autonom seine Entscheidungen treffen muss.‘  
Er fasst das zusammen in den Worten ‚Freiheit zur 
Verantwortung‘. Genau das gehört zu meinen 
innersten Überzeugungen. Wir sprechen vom ‚mün-
digen Christsein‘.  
Mitbestimmen, mitmachen, mitverantworten ist für 
mich der Kern meines Evangelisch-Seins. Der freiwil-
lige Verzicht auf wesentliche Mitbestimmungs- und 
Gestaltungsrechte wäre deshalb ein Schritt rückwärts 
(weg von der Reformation) – ein Verstoß gegen die 
Kirchenordnung, die sich in ihrem Grundartikel auf 
die Reformation bezieht.



berichte – nachrichten – Meinungen

12

„Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen“ (Dietrich Bonhoeffer, 1935)

– 1700 JAhre Jüdisches leben in deutschlAnd –

Jubiläen können trügen … als Kaiser Konstantin in Rom 
anno 321 n. Chr. auf Kölner Anfrage hin ein Reichsge-
setz erließ, das ortsansässigen Juden die bürgerlichen 
Rechte verlieh, geschah das kaum allein aus religiösen 
oder ethischen Motiven, sondern auch in Erwartung 
lohnender Steuerzahler. Ähnlich hatte das berühmte 
‚Mailänder Edikt‘ Konstantins zur Legalisierung des 
christlichen Glaubens acht Jahre zuvor eher das Gewin-
nen der loyalen und bereits einflussreichen christlichen 
Bevölkerungsschicht im Blick als ihre Religion – der 
„Große Kaiser“ selbst war da vor allem eines: pragma-
tisch! Und am Rande: Nicht einmal Bonhoeffers oben 
angeführtes Zitat ist schriftlich überliefert, auch wenn es 
den Kern trifft.

Über die 1.700 Jahre „Jüdisches Leben in Deutschland“ 
ist besonders im kirchlichen Bereich jetzt Vieles und 
Gutes geschrieben worden; eine detaillierte historische 
Betrachtung verbietet sich in dieser Kürze dagegen. Da 
seien zwei Ansichten aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
erlaubt: eine vorsichtig-nachdenkliche und eine hoff-
nungsvolle.

Zum Vorsichtig-nachdenklichen. Die große Hannah 
Arendt schrieb 1947 an Karl Jaspers: „Unter freien Um-
ständen sollte eigentlich jeder einzelne entscheiden dür-
fen, was er nun gerne sein möchte, Deutscher oder Jude 
…“. In diesem harmlos klingenden Satz steckt die tiefe 
Einsicht, dass jüdischer Glaube und deutsches Selbstver-
ständnis kein kulturelles Ineinander-Aufgehen zulassen 
– wie das der Hugenotten in Preußen oder der Polen im 
‚Ruhrpott‘. Daraus folgt nun eine Mahnung an uns 
Christen. Es ist leider festzuhalten, dass vor allem Kultur 
und Handel das gute Miteinander in Deutschland stets 
förderten, während Religion und ‚Volksglaube‘ – was 
immer das ist – alte Feindschaften am Leben hielten. 
Konstantins kommunalpolitischer Erlass löste in der Tat 
die schweren Auseinandersetzungen zwischen Christen 
und Juden im Römischen Reich hierzulande in ein gere-
geltes Miteinander auf, das immer solange hielt, wie die 
Gesellschaft in ihren Interessen zusammenfand. Sucht 
man einen Höhepunkt im guten Verhältnis von Juden 
und Deutschen vor 1933, findet man ihn zweifellos im 
aufgeklärten 19.  Jahrhundert des preußischen Königs- 
und Kaiserhauses, im Norddeutschen Bund und in der 
Reichsverfassung von 1871, in Wirtschaft, in Kultur und 
Wissenschaft. Tiefpunkte waren dagegen das 14. und 

15.  Jahrhundert, als Pest und wirtschaftliche Not die 
Vertreibung und Ermordung großer Anteile der jü-
dischen Bevölkerung auslösten. An beiden Pendelaus-
schlägen hatte die Kirche weniger Anteil, aber sie hielt 
ihrerseits stets eine abwehrende Distanz zum Volk der 
Hohenpriester und Schriftgelehrten, so wie man es seit 
den Kirchenvätern auf den Kanzeln in Berlin oder im Va-
tikan sah. Zu eben derselben Zeit bildete Albrecht Alt-
dorfer in Regensburg eine große, blühende Synagoge 
ab, zu der bedeutende Gelehrte zählten, als das Volk 
laut über die gemeißelte Judensau am Dom nebenan 
lachte. Nichts kennzeichnet diese gewollte kalte Distanz 
besser als das Gegenüber im Bamberger Dom: hier die 
berühmte Frau „Synagoge“ mit verbundenen Augen 
und entgleitenden Gesetzestafeln, dort die „Ecclesia“ 
(Kirche) mit Krone und festem Blick. So blieb es all die 
Jahrhunderte; Martin Luther steht mit seinen wenigen 
späten Sätzen gegen die Juden nur in einer Reihe von 
den alten Kirchenlehrern über Erasmus von Rotterdam 
bis zu den Hofpredigern der Neuzeit.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Doch dem Antijudaismus jener kalten Distanz folgte nun 
der abgrundtiefe Fall in den Antisemitismus der Rassen-
lehre, begründet 1896 von Houston Stewart Chamber-
lain, dem Schwiegersohn Richard Wagners; all dies 
führte ohne Umwege zum „völkischen“ Hass auf die 
Juden und zu den Vernichtungslagern der Nationalsozi-
alisten. Und hier versagte „Kirche“ endgültig, durch 
mehrheitliches Schweigen oder gar durch die heillosen 
Mitläufer der Deutschen Christen: Nun hatte die „Eccle-
sia“ die Binde auf den Augen. Hannah Arendt erkannte 
genau da den Absturz in eine neue Dimension, die Un-
Menschlichkeit, das seelenlose Böse, unbegreiflich, un-
begründbar. Da stehen wir heute.

 Bild links: 
„Synagoge“  

im Bamberger 
Dom.

Bild rechts: 
„Ecclesia“ 

im Bamberger 
Dom.

(Fotos: H. 
WeitenHagen)
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Zum Hoffnungsvollen. Josef Schuster, Vorsitzender des 
Zentralrates der Juden, sonst meist als Warner zitiert, 
sagte unlängst in einem Interview: „Das jüdische Leben 
hat sich hier seit 1990 sehr positiv entwickelt und ist 
fester Bestandteil der Gesellschaft geworden. Die Kof-
fer, auf denen die Juden in der Nachkriegszeit sprich-
wörtlich gesessen haben, sind ausgepackt.“ Eine posi-
tive Erinnerungskultur verlangt nun auch von uns, dass 
wir das Verbindende pflegen und das Verschiedene re-
spektieren. Allein bei uns, im Rhein-
Sieg-Kreis (ohne Bonn), laden zahl-
reiche Gedenkstätten, 15 davon für 
ehemalige Synagogen und Beträume, 
33 Steine und Tafeln sowie 15 jüdische 
Friedhöfe zur geführten Ansicht auf 
Nachfrage ein, betreut vom Förder-
verein „Landjuden an der Sieg e.V.“ (*) 
in Siegburg und Rosbach – Vorsitzen-
de MdB Elisabeth Winkelmeier-Be-
cker. Besucht wurden diese Einrich-
tungen (vor Corona) jährlich von 
knapp 2.000 interessierten Men-
schen, dazu kamen Dutzende Exkursi-
onen zu jüdischen Stätten in ganz 

(*)  Geschäftsführerin Dr. Claudia Arndt, Kreisarchivarin (0 22 41) 13 25 65.
Regelmäßig aktualisierte Bibliographie zur jüdischen Geschichte und  
Kultur im Rhein-Sieg-Kreis:  
https://epub.ub.uni-muenchen.de/422/1/WB-RSK-Bibliographie.pdf.

 Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“, 
Rosbach (Dez. 2020)

(Foto: Dr. ClauDia arnDt)

Deutschland. Die evangelische Kirche in der Region hat 
dabei spürbar unterstützt. Und eben hier, vor Ort, ent-
steht dann ganz neu und von Grund auf ein Verständnis, 
das zur bewussten Verbundenheit wird. Jüdische Ge-
schichte und jüdische Kultur erschließen sich im Ge-
spräch und schaffen Vertrauen.

Es lohnt sich, wieder die Präambel der Kirchenordnung 
der EKiR zu lesen: Sie bezeugt Gottes Treue zu Israel und 
teilt Israels Hoffnung, sie will das christlich-jüdische Ge-

spräch. Als erster hat Paulus in Römer-
brief Kap. 11 das Grundlegende gesagt: 
Wir christlichen Zweige werden von der 
Wurzel Israel getragen (V. 18). Wäre 
heute dieser paulinische Ölbaum nicht 
das beste Bild in jedem Dom und jedem 
christlichen Herzen? Und wenn wir Bon-
hoeffers oft zitiertes Wort aus Finken-
walde ganz nüchtern lesen, werden uns 
die Psalmen Israels ebenso teuer sein wie 
unsere eigenen Kirchenlieder.

Dr. Holger Weitenhagen
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 Ø  Andacht am 15.05.21  
in der Emmauskirche in 
H‘rott zum Ökumeni-
schen Kirchentag 2021.
 Ø Links: Dr. Brita Larenz.
 Ø  Unten: Pfarrerin  
Pia Haase-Schlie. 

„kirchentag vor Ort“
gemeinsame Veranstaltungen der künftigen evangelischen emmauskirchen-
gemeinde und der katholischen kirche am Oelberg zum 3. Ökumenischen  

kirchentag in Frankfurt vom 13. bis 16.03.2021

nter dem Leitwort „Schaut hin“ fanden 
über 80 digitale Veranstaltungen zu 

Glaubensfragen und Begegnungen statt. Un-
ter dem Motto „Kirchentag vor Ort“ beteilig-
ten sich die katholische „Kirche am Oelberg“ 
und die künftige evangelische Emmauskir-
chengemeinde mit drei Veranstaltungen: 

 Ø Am 14.05.21 wurde die zentrale Eröff-
nungsveranstaltung des Kirchentages in der 
katholischen Kirche St. Josef in Thomasberg 
auf eine Großbildleinwand übertragen. 

 Ø Vom 13.05. bis 16.05.21 fanden an den Ökumene-
bäumen in Heisterbacherrott und in Oberpleis vor der 
Volksbank Fürbittenaktionen statt.

 Ø Am 15.06.21 dann als Höhepunkt fand in der 
Emmauskirche in Heisterbacherrott eine musikalische 
Andacht statt:

Die Begrüßung erfolgte durch die Gemeinde-
referentin der Katholischen Kirche am Oelberg 
Judith Effing. Den Segen zur Verabschiedung 
sprach die Pfarrerin der Emmausgemeinde Pia 
Haase-Schlie. 

Die Andacht war eine musikalische Auffüh-
rung zum Thema des Kirchentags „Rede Du“ 
und bestand aus einer Abfolge von Liedern 
und Texten. Die Musik stammte aus dem 
Album des Komponisten David Zenz wurde 
aufgeführt von Sonja und Friedhelm Krebs 

(Klavier und Gesang) sowie einer befreundeten Geige-
rin. Die Sprecherin der Texte war Dr. Brita Larenz. 

Es war ein beglückendes, ökumenisches Erlebnis für die 
Zuhörer, auf musikalische Art mit dazwischen gespro-
chenen Texten einen Glaubensweg zu erleben. 

Wahre Ökumene!

Dr. Brita Larenz

U

 ØOben:  
Gemeindereferentin 
der Katholischen 
Kirche am Oelberg, 
Judith Effing.

 Ø Links: 
Sonja und Friedhelm Krebs 
(Gesang und Klavier, Mitte und 
rechts) führten die Musik zur 
Andacht mit einer befreundeten 
Geigerin auf. 

 Ø Ökumenebaum  
auf dem Gelände der 
Emmauskirche in 
Heisterbacherrott.

– Fotos:  F. Schlie –
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JubiLäuMs-kOnFirMATiOnen
gold-, Diamant-, eiserne und sogar gnadenkonfirmation  

(Konfirmation vor 70! Jahren)  
konnten wieder gefeiert werden!

Trotz Masken und ohne Jubelgesang feierten die Jubilare  
dennoch sehr dankbar am Pfingssonntag „ihren“ Festtag.

die gemeinde freute sich mit ihnen über die glaubenstreue, die sie jeweils mit ihrem dabeisein aus-
drückten und gratulierte – wenn auch mit gebührendem Abstand – hinterher gerne und voller Achtung.
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Offene gartenpforten 2021
Am 13.06.2021 war es so weit, nach einem relativ kalten Mai war es sommer geworden, wir 

konnten das erste Mal – nach einer gefühlten ewigkeit – wieder gottesdienst mit gesang feiern, 
im Freien, mit Abstand und mit Maske, und am nachmittag hieß es: auf zum gartenbesuch!

uch in diesem Jahr hatten 3 Familien ihre Gärten 
geöffnet. Es war ein Vergnügen diese bei 

strahlendem Sonnenschein zu besichtigen.

Bei Familie Locker erwartete die Besucher eine Park-
landschaft mit riesigem altem Baumbestand und eine 
Fülle an Stauden, mit Liebe ausgesucht, beschafft und 
arrangiert. Manche zeigten sich schon in ihrer vollen 
Blütenpracht, andere ließen ihre Schönheit nur erah-
nen. Ein Garten zum Eintauchen in die Ruhe auf der 
bequemen Holzschaukel sitzend.   

Eine Pracht Pfingstrosen, eine schöner als die andere, 
präsentierte sich im Garten der Familie Fliegel. Der 
knallrote gefiederte Mohn eine Augenweide, ebenso 
der Rosenbaum (eine Rose, die einen toten Kirschbaum 
überwachsen hat). In den Hochbeeten verheißen die 
üppigen Kartoffelpflanzen und Erbsen eine gute Ernte.   

In Winfried Pernaus Garten stehen wunderschöne 
Lavendelbüsche, deren Knospen nur darauf warten, 
sich endlich zu öffnen und den Bienen Nahrung im 
Überfluss zu geben. Die Gartenstühle laden zum 
Lauschen auf den plätschernden Gartenteich ein, in 
dem sich eine Teichrose entfalten will.

 ØDrei Familien aus Thomasberg und Heisterbacherrott  
luden am 13.06.2021 im Rahmen der jährlichen Aktion 
„Offene Gemeindegärten“ Besucher in ihre Gärten ein:

 ØOben: Familie Locker.

 ØMitte: Familie Fliegel

 Ø Links: Winfried Pernau.

Die offenen Gärten sind aber nicht nur eine Augenwei-
de, sondern ein Ort der Begegnung zum Gespräch 
„über Gott und die Welt“. Ein herzliches „Vergelt’s 
Gott“ an die Gartenbesitzer, die dies alles in diesem 
Jahr möglich gemacht haben.

Die Stiftung Unsere Gemeinde, kirchliches Leben am 
Siebengebirge, die auch in diesem Jahr wieder – zum 
sechsten Mal – die Offenen Gartenpforten organisiert 
hat, bedankt sich ganz herzlich bei den Gartenbesit-
zern, dass sie ihre Gärten geöffnet haben und für die 
zu Gunsten der Stiftung gesammelten Spenden in 
Höhe von 190 €.

Gabriele Rasquin

A
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ie schon im letzten spektrum berichtet, hat uns 
Anfang Juli unser langjähriger Finanzvorstand 

Thomas schwarz verlassen, weil er berufsbedingt an 
die Ostsee zieht. Wir verdanken Thomas viele gute im-
pulse, zum beispiel für Veranstaltungen der stiftung, 
eine sorgfältige Akten- und Finanzlage und eine 
freundschaftliche zusammenarbeit im Vorstand. 

Auch Ulrike Schwarz hat in der Gemeinde viele Jahre 
mitgearbeitet – und die Kinder waren nach ihrer Konfir-
mation als Teamer im Einsatz. 

Damit es für alle einen Ort für die Erinnerung gibt, viel-
leicht mal wieder beim Besuch in der Emmauskirche, ha-
ben wir gemeinsam Ende Juni nach dem Gottesdienst 
zwei Rosen in unserem Erinnerungsgarten gepflanzt. 
Am schönsten wäre es natürlich gewesen, dafür schwar-
ze Rosen zu nehmen. Die gibt es leider noch immer 
nicht, also erinnern jetzt zwei weiße Rosen an die ge-
meinsame Zeit. 

Dr. Frank Schlie 
Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung 

W

 Ø  Beim Rosenpflanzen: (v.l.n.r.) Thomas Schwarz, 
Dr. Klaas Macha, Dr. Frank Schlie – der bisherige 
Stiftungsvorstand.

Jugendgottesdienst vor der emmauskirche
Rückblick vom 27.06.2021

rosen zum Abschied
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– Fotos:  F. Schlie –
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endlich war es wieder laut, bunt und fröhlich rund 
um die emmauskirche. im Juni starteten wir mit 
einer kindergottesdienstaktion rund um die kirche: 
„Happy birthday kirche – die Pfingstgeschichte!“

Passend zum Thema prasselte ein Feuer, wurden 
Sprachen gehört und Wind gemacht. 

Schnell war das Team sich einig, so eine Aktion 
nochmals anzubieten. 

Der nächste termin ist am samstag, den 
25.09.2021 von 10:00 bis 12:00 uhr. 

Infos und Anmeldung per Mail bitte an: 
ann-kristin.metz-klemen@ekir.de

kindergottesdienst-Aktion zur Pfingstgeschichte

Mit einem vom Team der Menschenkinder liebevoll gestalteten Gottes-
dienst auf der Wiese wurden die Vorschulkinder und auch die Eltern 
gebührend verab schiedet. So, wie aus Raupen Schmetterlinge werden, 

so verändern sich auch die KiTa-Kinder,  
bis sie in die Schule kommen. Ein gutes 
Beispiel für die wahren Wunder Gottes. 

  Wir wünschen den neuen Schulkindern für 
ihren weiteren Lebensweg alles, alles Gute 
und ganz viel von Gottes gutem Segen!

Abschied nehmen die Menschenkinder auch vom Vorstand der ChrisTa e.V. – wie in 
der letzten Ausgabe angekündigt, geht die Trägerschaft der Menschenkinder in das 
CJD über. An dieser Stelle ein vielfaches DANKE an alle, die ehrenamtlich für diese 
Einrichtung in den vergangenen Jahren so viel getan haben und ein herzliches Will-
kommen an die „neuen“ Mitarbeitenden – hier freuen wir uns auf weiterhin gute 
Zusammenarbeit.

kinder und Jugend

rückblick:

neues von der kiTa und dem Familienzentrum Menschenkinder 
(Von Ute Wiedemeyer)

besuchen sie uns auf unserer webseite: www.familienzentrum-Menschenkinder.de
unD auf https://www.facebook.com/KitaMenschenkinder

 Ø bilderbuchkino – mehrere Termine

 Ø  elternvortrag zum Thema geschwister rivalität 
am 12.10.21

 Ø  Taschenlampenwanderung im Wald für Familien 
am 30.10.21

 Ø  elternvortrag zum Thema Pubertät am 04.11.21

 Ø Adventskranzbasteln am 27.11.21

 Ø Und noch vieles mehr …

Vorschau: Und was sonst noch so los ist bei den Menschenkindern … zum Beispiel:
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Vorschau:

kinder und Jugend

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

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

Beginn:  am 1. tag um 13:30 uhr,  
an den Folgetagen jeweils um 14:00 uhr 
Kosten: 6 euro pro Familie

eingeladen sind alle Vor- und grundschulkinder.  
coronabedingt können diesmal leider nur maximal 60 Kinder teilnehmen!  
anmeldeschluss ist der 01. oktober 2021. Bitte rasch anmelden!

Alle zum zeitpunkt der kibiWO herrschenden Hygiene- und Abstandsregeln wer-
den von uns kosequent umgesetzt.  
Über eine Anmeldung per e-Mail freut sich: 
Jutta gilka: mjgilka@t-online.de  
(Bitte unbedingt angeben: alter, Name, anschrift, Konfession)

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

datenschutzrechtlicher Hinweis:

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

Ökumenische Kinderbibelwoche 2021
Montag, 11.10.2021, bis Mittwoch, 13.10.2021,  
in der emmauskirche Heisterbacherrott

Das thema lautet dieses Jahr:
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– Text + Fotos: J. Gilka – 

Rückenwind für die Seele

Konfi-Freizeit 2021

kinder und Jugend

o lange war an reisen, klassenfahrten oder Ausflüge nicht zu denken, doch wir bekamen tatsächlich „grünes 
Licht“ – wir durften mit den konfirmanden und konfirmandinnen nach sylt fahren! Meine ersten gedanken: 

„super, dieser konfi-Jahrgang kommt nicht zu kurz!“ Aber auch bedenken: 38 junge Menschen – so viele wie nie, 
dazu eine Pandemie, die als „zusatzbegleiter“ wahr- und ernstgenommen werden musste.

Glücklicherweise gab es viel Rückenwind, der in der relativ kurzen Vorbereitungszeit bis zum Rückfahrtstag „blies“ 
und viel Mut machte: 

 die coolste Pfarrerin aus Thomasberg und Heisterbacherrott, die „Juchhu“ schrie und vor mir tanzte  Gemein-
demitglieder, die sich unbändig für uns freuten und für uns beten wollten  unser ältester Sohn Jonas, der Urlaub 
einreichte und uns als erfahrener Rettungsschwimmer und Betreuer unterstützen wollte  unsere vier jungen Tea-
mer Elisa, Luise, Lennart und Philipp, die Spielideen entwickelten und eine Playlist erstellten  der super nette Haus-
vater auf Sylt, der mir genügend Platz in der Unterkunft zusicherte, dass die Zimmer nur zu dritt belegt werden 
mussten  eine Wettervorhersage, die uns ein Leben fast ausschließlich an der frischen Luft ermöglichen sollte.

Die Tage vergingen wie im Flug und bescherten uns viel Schönes:

38 junge Menschen, die ich als respektvoll, offen, interessiert, fröhlich und sehr individuell erlebte. Die Gruppenar-
beiten zu den zehn Geboten, die sehr kurzweilig waren und bei denen ich mich jeden Tag aufs Neue daran erfreute, 
die Konfis näher kennen zu lernen.

Strandtage, schwimmen, quatschen, tauchen und spielen im Meer, Beacholympiaden, Sportwettkämpfe, in denen 
sich der „wahre Ehrgeiz“ mancher zeigte, singen, beten und feiern im großen Kreis auf der Wiese, am Meer, in der 
Kirche. Radtouren, bei denen uns der Rückenwind schon mal verließ: Mit Power stellten wir uns dieser Herausfor-
derung und der Aussicht auf das köstliche Essen, mit dem wir täglich verwöhnt wurden.

SYLT 2021 – das war Rückenwind pur für uns alle!!          Jutta Gilka

S

rückblick:
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gottesdienstplan 

Auf der Grundlage aktuell bestehender Lockerungen in den Kontaktbeschränkungen  
sind die unten genannten Gottesdienste als Präsenzgottesdienste geplant.

Bitte entnehmen Sie aber unseren Informationen 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. 

dAtum tAg im kirchenJAhr birlinghoVen (*) stielDorf (*) heisterbacherrott
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sAMsTAg, 18:00 uHr sOnnTAg, 10:30 uHr sOnnTAg, 11:00 uHr

05.09. 14. So. n. Trinitatis 10:30 uhr: Pfarrerin Krüger – Pastor i. E. Dr. Weitenhagen

12.09. 15. So. n. Trinitatis 10:30 uhr:  
Pfarrer i. R. Heinemann – JuGo – Pfarrerin Haase-Schlie 

und Team

18.09. Prädikant Röhrbein – –

19.09. 16. So. n. Trinitatis – Pfarrer Klemp-Kindermann Peter Schäfer

25.09. Pfarrer Bergner – –

26.09. 17. So. n. Trinitatis – Pfarrerin Krüger Pastor i. E. Dr. Weitenhagen

o
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03.10. 18. So. n. Trinitatis
10:30 uhr:  
Familiengottesdienst zu  
Erntedank – Pfarrerin Krüger

Erntedankgottesdienst – 
Pfarrerin Haase-Schlie

09.10. Pfarrer i. R. Schmitz – Konfirmation – 
14:00 Uhr, 15:00 Uhr, 17:00 Uhr

10.10. 19. So. n. Trinitatis – Pfarrer i. R. Schmitz Konfirmation –  
10:30 Uhr, 12:00 Uhr

16.10. Prädikant Herberg – –

17.10. 20. So. n. Trinitatis – Ordinierte Seelsorgerin Stenmans-
Goerdeler Pfarrerin Haase-Schlie

23.10. Prädikantin Kemper – –

24.10. 21. So. n. Trinitatis – Prädikant Knippschild Ordinierte Seelsorgerin Sten-
mans-Goerdeler

31.10. Reformationstag – n.N. Pfarrerin Haase-Schlie
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06.11. Pfarrerin Krüger – –

07.11. Drittletzter Sonntag – Pfarrerin Krüger Familiengottesdienst –  
Pfarrerin Haase-Schlie und Team

13.11. Prädikant Röhrbein – –

14.11. Vorletzter Sonntag/ 
Volkstrauertag – Prädikant Herberg Pfarrerin Haase-Schlie

17.11. Buß- und Bettag 19:00 uhr: 
vermutlich Stieldorf

Pfarrerin Krüger  
(evtl. gemeinsam mit Siebengebirge) –

20.11. Pfarrerin Krüger – –

21.11. Letzter Sonntag/ 
Ewigkeitssonntag – Pfarrerin Krüger Pfarrerin Haase-Schlie

28.11. 1. So. i. Advent – Pfarrerin Krüger Pfarrerin Haase-Schlie

D
e
z
. 04.12. Pfarrer i. R. Schmitz – –

05.12. 2. So. i. Advent – Pfarrer i. R. Schmitz JuGo – Pfarrerin Haase-Schlie 
und Team

(*)   Die Termine wurden von Stieldorf /Birlinghoven  
zur Verfügung gestellt.
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schwarzes brett der künftigen ev. emmausgemeinde Thomasberg-Heisterbacherrott

HAuskreise
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 
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
gymnastik: wöchentlich donnerstags 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 Gemeinde-Homepage!). 
Ansprechpartner: Herbert Löffler, Tel.: (0 22 44) 8  01 07. 
seniorenkreis: jeden 4. Dienstag im Monat 14:30 Uhr.
Ansprechpartnerin: Christine Hammer, Tel.: (0 22 44) 14 47. 
senioren-Mittagstisch:  wöchentlich donnerstags 12:30 Uhr.
Ansprechpartner: Ute Wiedemeyer Tel. (0 22 44) 87 71 64.

kinder und JugendLicHe 
(spielkeller)

Neu krabbelgruppe: start am Mittwoch, den 08.09.2021. 
Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat, 09:30 –11:00 Uhr. 
Information und Anmeldung bei Lisa Schütz,  
Telefon Mobil: (01 72) 5 95 80 39. 

Treffen mit den Teamern: Termine bei A.-K. Metz-Klemen  
erfragen: 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 Schulferien.
kinderkino: samstags 16:30 Uhr, (Für ältere Grundschulkinder) 
Ansprechpartnerin: Nicole Banse, Tel.: (0 22 44) 90 32 66  
Weitere Angebote über das Familienzentrum Menschenkinder 
Ansprechpartnerin: Ute Wiedemeyer, Tel.: (0 22 44) 87 71 64

kOnFirMAndenunTerricHT
konfirmandenunterricht: wöchentlich dienstags ab 15:45 Uhr 
Ansprechpartnerinnen:  
Pfarrerin Pia Haase-Schlie, Tel.: (0 22 44) 38 75 
Jutta Gilka, Tel.: (0 22 44) 91 87 67

FrÜHscHicHT
Jeden 1. und 3. Mittwoch um 06:30 Uhr.  
Ansprechpartner: Jörg Ebeler, Tel.: (01 51) 28 83 99 03

ÖkuMeniscHer creATiVkreis
Wöchentlich freitags 08:30  – 11:30 Uhr.  
Ansprechpartnerin: Jutta Bredenbach, Tel.: (0 22 44) 91 21 25

ÖkuMeniscHe kOcHgruPPe
Männergruppe:  
Jeden letzten Freitag im Monat 19:30 Uhr. 
Ansprechpartner: Thomas Daum, Tel.: (0 22 44) 90 09 29

cHOr- und insTruMenTALkreise
Frauenchor „Vocabella“: 14-tägig montags 20:00 Uhr,  
Ansprechpartnerin: Ute Wiedemeyer, Tel.: (0 22 44) 87 71 64 
Termine auf Anfrage!

datum zeit Ort Veranstaltung Ansprechpartner Telefon seite
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Mittwoch, 
08.09.2021

20:00 Uhr
H‘rott
Emmauskirche

Beginn des Glaubenskurses:  
„Beten – Atemholen der Seele“

Pia Haase-Schlie
(pia.haase-schlie@ekir.de)

(0 22 44) 38 75 06

Samstag,  
25.09.2021

10:00 bis 
12:00 Uhr

H‘rott
Emmauskirche

Kindergottesdienst-Aktion zur  
Pfingstgeschichte

Ann-Kristin Metz-Klemen 
(ann-kristin.metz-klemen@ekir.de)

(0 22 44) 9 00 15 29 18

Donnerstag,  
30.09.2021

20:00 Uhr
H‘rott
Emmauskirche

Gesprächsabend zum Abschluss des 
Fernkurses: „Deutung Tod Jesu am Kreuz“

Holger Weitenhagen  
(holger.weitenhagen@t-online.de)

06

Mo., 11.10. bis 
Mi. 13.10.2021

13:30 Uhr (1)  
14:00 Uhr (2)

H‘rott
Emmauskirche

Kinderbibelwoche 
( (1) Mo. 13:30 Uhr!; (2) Di.–Mi. 14:00 Uhr)

Jutta Gilka
(mjgilka@t-online.de)

(0 22 44) 91 87 67 19
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Mittwoch, 
27.10.2021

20:00 Uhr
H‘rott
Emmauskirche

Beginn Glaubenskurs:  
„Weil Du JA zu mir sagst“

Pia Haase-Schlie
(pia.haase-schlie@ekir.de)

(0 22 44) 38 75 06

Dienstag,
12.10.2021

Siehe Homepage: 
www.menschenkinder.de

Elternvortrag zum Thema 
„Geschwisterrivalität“

Ute Wiedemeyer (0 22 44) 87 71  64 18

Samstag, 
30.10.2021

Siehe Homepage: 
www.menschenkinder.de

Taschenlampenwanderung (für Familien) Ute Wiedemeyer (0 22 44) 87 71  64 18

Samstag, 
30.10.2021

10:00 bis 
12:30 Uhr

H‘rott,  
Emmauskirche

Herbst-Gartenworkshop
Pia Haase-Schlie
(pia.haase-schlie@ekir.de)

(0 22 44) 38 75 07
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Mo., 08.11. bis 
Mi. 13.11.2021

jederzeit
H‘rott, vor der 
Emmauskirche

Bethel-Kleidersammlung der Gemeinde
Gemeindebüro 
(Kontakt siehe Seite 24)

(0 22 44) 32 77 07

Freitag, 
19.11.2021

19:00 Uhr
H‘rott
Emmauskirche

Frauenrunde  
zum Kennenlernen, Wieder sehen, Beisammensein 
(Einladung an Frauen jeden Bekenntnisses)

Gabriele Hamburger
(gabriele.hamburger@gmail.com)

07

Samstag und Sonntag  
im November (3) 

H‘rott
Emmauskirche

Ökumenischer Adventbasar: 
((3)Hinsichtlich Datum, Uhrzeit und Veranstaltungsform 
bitte Abkündigungen sowie Infos in den Schaukästen 
und auf der Gemeinde-Homepage beachten!)

Dagmar Reitspieß 
(dagmar.reitspiess@web.de)

(0 22 44) 87 21 15 07

kalender besonderer Veranstaltungen der künftigen ev. emmausgemeinde Thomasberg-Heisterbacherrott (*)

(*) Auf der Grundlage aktuell bestehender Lockerungen bei den 
Kontaktbeschränkungen nennen wir hier die bei Redak tionsschluss 
bekannten Gruppenangebote der Gemeinde und der besonderen 
Veranstaltungen.

Bitte informieren Sie sich aber unbedingt zeitnah über die Hinweise 
auf unserer Gemeinde-Homepage und in den Schaukästen, ob 
und ab wann und in welcher Form die genannten Angebote und 
Termine stattfinden können.
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Taufen
13.06.21 Alwin Catterfeld Thomasberg 
20.06.21 Anna Tillmann Thomasberg 
20.06.21 Alessia Baumeister Heisterbacherrott 
20.06.21 Rena Leni Schütz Thomasberg 
27.06.21 Florian Finn Keuren Vinxel 
04.07.21 Tim Schwarzkopf Alfter 
04.07.21 Maya   erkasski Thomasberg 
01.08.21 Lea Beyers Rauschendorf 
01.08.21 Ben Beyers Rauschendorf

Eintritte / Übertritte
31.05.2021 Ursula Bauch Bockeroth

Verstorbene und Bestattungen
20.05.21 Angelika Gisela Notzon Hennef 
24.05.21 Peter Neuwald Rauschendorf 
31.05.21 Helga Jähne Heisterbacherrott 
02.06.21 Horst-Ernst-Heinrich George Heisterbacherrott 
11.06.21 Hilda Kowol Rauschendorf 
30.06.21 Christa Floß Kloster Heisterbach 
12.07.21 Rudi Girth Ittenbach 
26.07.21 Gerhard Schüßler 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

Č

PersonenDaten  

im Zusammenhang mit amtshanDlungen  

sinD aus DatenschutZrechtlichen grünDen  

in Der onlineVersion Des sPektrum  

ausgeblenDet!
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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
Webseite: 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
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

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

Verantwortlich für die Verteilung des spektrums:
dr. britA lArenZ 
Tel.: (0 22 44) 8 08 40 • E-Mail: larenz@t-online.de

Homepage der künftigen ev. emmausgemeinde 
Thomasberg-Heisterbacherrot (ab 01.01.2022)
www.emmauskirche.net oder www.emmausgemeinde.net
(Die Homepage der künftigen Emmausgemeinde Thomasberg-
Heisterbacherrott geht voraussichtlich im Herbst 2021 online.)

Online-gottesdienste als Video auf Youtube
Anleitung zum Aufruf der Video-Gottesdienste: 
1.) www.youtube.com im Internet aufrufen  
2.) in der Suchfunktion von Youtube das Stichwort  
„Radio Emmaus“ eingeben oder  
per Direktaufruf im Internet durch Eingabe folgender Adresse: 
www.youtube.com/channel/UCy7M_-8mq_m9H1dWKoPcS6A 

kiTa und Familienzentrum Menschenkinder
Koordinatorin: ute Wiedemeyer, Tel.: (0 22 44) 87  71 64 
E-Mail: info@familienzentrum-menschenkinder.de 
Webseite: www.familienzentrum-menschenkinder.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
Dr. michael horn 
E-Mail: michael.horn@ekir.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

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 Jutta gilka, Tel.: (0 22 44) 91 87 67 
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 
Webseite: 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

koordination Flüchtlingsbetreuung 
AnJA krAll (Stieldorf), Tel.: (0 22 44) 27 86 

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


