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Wie sieht es auf Ihrem Konto aus? Jetzt, wo alles teu-
rer wird, besonders das Heizen und das Autofahren, aber 
nicht nur das? Nein, ich meine nicht das Konto bei Ihrer 
Bank und weiteres Erspartes. Ich meine Ihr Glückskon-
to. Empfinden Sie die Nachrichten zur aktuellen Weltlage 
und zu den Prognosen für die nähere und fernere Zu-
kunft als bedrückend? Was macht das mit Ihrer Fröhlich-
keit? Ist da mehr Stirnrunzeln als noch vor 2-3 Jahren? 

Ich hoffe, Sie haben in diesem Sommer Ihr Glückskonto  
etwas füllen können. In den Sommertagen stand das 
Glück oft am Rand unserer Lebensautobahn und hat den 
Daumen gehoben, um eine Mitfahrgelegenheit zu bekom-
men. Gab es Momente, wo Sie angehalten haben? Momen-
te, in denen Sie zur Ruhe gekommen sind, in denen Sie 
Gemeinschaft geteilt haben? Momente, in denen Sie etwas 
Neues entdeckt haben? Glücksmomente?

Als wir mit 78 Personen aus Niederpleis und Mülldorf in 
den Bus zu unserem Konfi Camp auf der kroatischen Insel 
Mali Losinj gestiegen sind, da ist das Glück unbemerkt 
mit eingestiegen. Als wir dann schließlich gemeinsam mit 
weiteren 60 Jugendlichen und Betreuer*innen aus Men-
den und Meindorf vor Ort im Konfi Camp waren, da haben 
wir das Glück auf vielfältige Weise gespürt und entdeckt. 
Die jugendlichen Konfirmand*innen haben ihre Glücks-
momente in ihren Zelttagebüchern festgehalten und zum 
Ende der Fahrt einander davon berichtet. Es hat glück-
lich gemacht, mit so vielen Menschen zusammen in einer 
guten Gemeinschaft zu sein. Es hat glücklich gemacht, 
zusammen zu singen, zu basteln, zu spielen. Es war ein 
Glücksmoment, der erste Besucher der gerade geputzten 
Campingplatz-Dusche zu sein und alles noch ganz sauber 
zu haben. 

Das kühle Meerwasser hat viele glücklich gemacht. Und 
wenn es was zu essen gab, das geschmeckt hat. Glück-
lichsein auf dem Konfi Camp-Zeltlager am Mittelmeer – 
wenn man einmal da ist, sich getraut hat und ein Teil der 
Gemeinschaft geworden ist, dann ist das nicht schwer. 
Trotz etwas Heimweh im Bauch mancher Konfis, die das 
erste Mal eine weite Reise ohne die Familie gemacht ha-
ben. Das Leben auf dem Camp ist nach ein paar Tagen  
ein ganz selbstverständliches Miteinander. Kein Mücken-
stich kann da die Stimmung trüben. Und wenn man beim 
Essen nicht die erste in der Reihe ist, sondern warten 
muss – na, das ist doch einfach normal, jede und jeder 
kommt dran.

Dann ist der Sommer auch schon wieder vorbei und das 
Konfi Camp und auch der Sommerurlaub. Und es kom-
men die Aufgaben wieder in den Blick und die Heraus-
forderungen und die Zukunftssorgen. Wie gut, wenn man 
dann gespart hat. Wenn man die Glücksmomente des 
Sommers wieder abrufen kann. Wenn man es im Sommer 
geübt hat, dass es hilft, täglich einen Moment einfach 
aus dem Fenster zu schauen. Allerdings: Das Glück ist ja 
nicht nur im Sommer da. Es wartet auch im Herbst am 
Rande der Lebensautobahn auf Mitfahrgelegenheiten und 
will entdeckt werden.

Wie zahlt man eigentlich auf das innere Glückskonto ein? 
Gibt es da neben den vielen selbstgestalteten Fotoalben 
zu glücklichen Sommermomenten noch einen anderen 
Weg? Ich denke ja. Wer daran glaubt, dass er mitten 
in seinem Leben auf Gott treffen kann, der kann sein 
Glückskonto befüllen. Wer glaubt, der kann dankbar sein 
für das, was er erlebt. Das Leben ist nicht einfach ein 
Haufen von Zufällen. Glücksmomente, kleine und große, 
werden mir zu einem Augenzwinkern Gottes. Ich spüre 
diese Dankbarkeit immer wieder. Da, wo ich Vertrauen er-
lebe, wo ich mich über Gelingendes freue – und auch über 
Witziges. Da, wo ich mich über Dinge wundere, die mich 
positiv überraschen. „Danke“ ist, einfach in den Himmel 
hineingeflüstert, dass kürzeste Gebet.

„Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand 
über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, ich kann 
sie nicht begreifen.“ So heißt es im 139. Psalm. Wo ich 
dankbar bin, da spüre ich das. Das sind Glücksmomente, 
die auf dem Glückskonto bleiben. Die nächste Sorgenfalte 
kommt bestimmt und auch der nächste Grund, die Stirn 
zu runzeln. Aber danach möchte ich wieder Schmunzeln 
können. Und sei es, dass ich in mich hineinschmunzele, 
weil ich an erlebtes Glück denken kann – Gott sei Dank.

Sebastian Schmidt

IMPULS

Glückskontoauszug in Zeiten von Inflation
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Sie halten die neueste Ausgabe unserer Gemeindezeitung 
in den Händen, die wieder vieles von dem enthält, was 
uns als Gemeinde ausmacht und beschäftigt.

Das Schreiben des Editorials ist normalerweise eine Auf-
gabe, die für mich mit viel Freude verbunden ist. Ich darf 
als erstes die neue Zeitung lesen und dabei überlegen, 
welche Artikel ich besonders highlighten möchte und ich 
lade Sie zum Lesen ein.

Das Lesen dieser Ausgabe hat mich allerdings auch weh-
mütig gemacht. Wir verabschieden im Herbst unser Pfarr-
ehepaar David und Britta Bongartz und unseren Pfarrer 
Sebastian Schmidt. Mitglieder des Presbyteriums und die 
PfarrerInnen selbst haben dazu einige Texte verfasst, die 
ich Ihnen sehr ans Herz lege.

Aber auch, wenn sich unsere Wege erst einmal trennen, 
bleiben wir doch alle in der großen Gemeinschaft der 
Christen und einander verbunden. Um diese christliche 
Verbundenheit geht es in unserem Titelthema „Glaube 
verbindet“, das die Ökumene aus verschiedenen Blickrich-
tungen beleuchtet. Sehr eindrücklich fand ich dabei das 
Interview mit Pfarrer Ji-Ung Lim, der Brücken zwischen 
zwei sehr unterschiedlichen Gemeinden und Welten baut.

Besonderen Zusammenhalt konnten auch wieder unsere 
Konfis erfahren, die sich endlich wieder gemeinsam auf 
den Weg nach Kroatien machen konnten. Lesen Sie dazu 
neben dem Impuls auch den Bericht von Levin Michels.

Die Kirchenmusik und die Kinder- und Jugendarbeit, das 
waren die beiden Bereiche, die mit am heftigsten durch 
die Coronabeschränkungen betroffen waren. Umso mehr 
freut es mich, dass wir in dieser Ausgabe wieder von Aus-
flügen, Konzerten und Kochwettbewerben (schauen Sie 
sich die Obsttörtchen auf S. 34 besser nicht hungrig an) 
lesen dürfen. 

Und nun lade ich Sie ein, 
sich ein eigenes Bild dieser 
Ausgabe zu machen. 

Viel Freude beim Lesen!

EDITORIAL
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TITELTHEMA: GLAUBE VERBINDET

Glaube verbindet
Das Christentum ist auf der ganzen Welt äußerst vielfältig. Menschen in unterschied-
lichen Ländern drücken ihren Glauben auf unterschiedliche Art aus. Und auch in-
nerhalb des gleichen Landes gibt es große Unterschiede zwischen den christlichen 
Kirchen und Bewegungen. Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) bringt Kirchen 
weltweit zusammen. Er gilt als zentrales Organ der ökumenischen Bewegung und tagt 
im September zum ersten Mal seit seinem Bestehen in Deutschland. Daher widmen 
wir unser Titelthema dem ÖRK unter dem Motto: Glauben verbindet. 

„Die ÖRK-Vollversammlung kann ein Weckruf sein!“
Nach der Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) 1948 in 
Amsterdam und der Vollversammlung 1968 in Uppsala (Schweden) findet im September 
zum dritten Mal eine ÖRK-Vollversammlung in Europa statt – erstmalig in Deutschland.
Zurecht hat der ehemalige Ratsvorsitzende Bedford-
Strohm bei der Einladung herausgestellt, wie sehr die Kir-
chen in Europa auf die Impulse der weltweiten Ökumene 
angewiesen sind: „Europa braucht Sie. Europa braucht Ihre 
geistliche Inspiration. Europa braucht Ihre Ermutigung. 
Europa braucht Ihre Glaubensfreude. Europa braucht Ihre 
Fragen zum Thema Frieden und Gerechtigkeit. Europa 
braucht Ihre Präsenz als sichtbarer Ausdruck der verein-
ten Welt, nach der wir uns alle sehnen.“

Die Vollversammlung kann für unsere Kirche wesentliche 
Orientierungshilfe sein, um ihren Platz in einer säkula-
ren Gesellschaft zu finden. Der ÖRK steht für Einheit in 
Vielfalt und ein gelebtes Zeugnis für Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöpfung. Nicht zuletzt die 
COVID-19 Pandemie hat die Verwundbarkeit der Mensch-
heit insgesamt, aber auch die tiefen Spaltungen weltweit 
aufgrund von unterschiedlichen Lebensbedingungen vor 
Augen geführt. Ich hoffe, dass die Vollversammlung uns 
die Botschaft wahrnehmen lässt: Nur gemeinsam können 
wir die Herausforderungen unserer Zeit angehen und be-
wältigen. Es gilt, die nationalen Egoismen vor allem in 
der westlichen weißen Welt zu überwinden. Diese Bot-
schaft ist auch eine Botschaft an unsere Kirche. Die Voll-
versammlung kann ein Weckruf sein, vor Ort „Einheit in 
Vielfalt“ zu leben und gemeinsam mit anderen Kirchen 
und gesellschaftlichen Bewegungen Veränderungsprozes-
se anzustoßen, die ein gerechtes und friedliches Mitein-
ander ermöglichen. 

Und schließlich: Die Vollversammlung ist eine großarti-
ge Möglichkeit, den Reichtum spiritueller Praxis der ver-
schiedenen Konfessionen neu zu entdecken. Wir haben 

die Chance, in Gemeinden, Kirchenkreisen und auf lan-
deskirchlicher Ebene dieses für Deutschland einzigartige 
ökumenische Erlebnis mitzuerleben, mitzufeiern und die 
Impulse aufzugreifen. Gottesdienste und wichtige Sitzun-
gen werden digital übertragen. Und ein umfangreiches, 
vielfältiges, ökumenisches Progranm lädt in Karlsruhe zur 
Teilnahme ein.

Verschiedene Veranstaltungen sind im Bereich der EKiR 
geplant, um Sie auf die Vollversammlung vorzubereiten 
und einzustimmen. Informationen dazu finden Sie unter: 
www.ekir.de/welt-bewegt 

Gerne können Sie mich auch für Planungen in Ihrer  
Kirchengemeinde oder Region ansprechen.

Helmut Müller 
Rheinischer Dienst für Int. Ökumene (RIO)
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TITELTHEMA: GLAUBE VERBINDET

Nachgefragt: Weltrat der Kirche

Wie arbeiten die christlichen Kirchen weltweit zusam-
men und wie sind sie miteinander verbunden?

Im August 1948 wurde in Amsterdam de Ökumenische Rat 
der Kirchen (ÖRK) gegründet. Dieser Rat ist ein freiwilliger 
Zusammenschluss von inzwischen 350 Mitgliedskirchen in 
mehr als 120 Ländern weltweit. Eine halbe Milliarde Chris-
tinnen und Christen auf allen Kontinenten sind so mit-
einander verbunden. 

Was will der Zusammenschluss der Kirchen bewirken? 

Ziel ist es die Einheit der Christen umfassender zu leben, 
als Kirchen Nachbarn aller zu sein, auf die Bedrohungen 
für die menschliche Gemeinschaft einzugehen und die Kir-
chen zu ermutigen, durch den Schutz der Erde und ihrer 
Bewohner besser für die Schöpfung zu sorgen. 

Wie arbeitet der ÖRK? 

Der ÖRK ist ein Begegnungsraum, in dem die Mitglieder 
miteinander nachdenken, diskutieren, Gottesdienste 
feiern, einander in Frage stellen und sich unterstützen, 
miteinander teilen und debattieren. Neben der Arbeit in 
ständigen Ausschüssen werden alle sechs bis acht Jahre 
Vollversammlungen einberufen. Die letzte Vollversamm-
lung fand 2013 in Südkorea statt unter dem Motto „Gott 
des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frie-
den.“

Wer nimmt an den Vollversammlungen teil? 

Hier begegnen sich Vertreter von Kirchen aus aller Welt. 
Waren die Gründungsmitglieder vor allem protestantische 
Kirchen aus Europa und Nordamerika, so kommt inzwi-
schen die Mehrzahl der Mitgliedskirchen aus dem globalen 
Süden: Orthodoxe, anglikanische, protestantische, verei-
nigte und „andere“ Christinnen und Christen begeben sich 
in den Dialog und damit in einen Prozess der Erneuerung. 
Der ÖRK fördert auch Vertrauen und Achtung zwischen 
den Religionen durch bi- und multilaterale Gespräche, re-
gionale und kulturübergreifende Begegnungen. 

Ist die Römisch-katholische Kirche Mitglied im ÖRK?

Nein, die katholische Kirche hat nie einen Aufnahmean-
trag gestellt. Nach ihrem Selbstverständnis ist der Vatikan 
mit dem Papst als Oberhaupt die Vertretung der weltwei-
ten Christenheit. Allerdings arbeitet die römisch-katholi-
sche Kirche seit 1965 in verschiedenen Gremien des ÖRK 
mit beratender Stimme oder als Vollmitglied mit.

Welche Bedeutung hat das Logo des ÖRK?

Die Kirche wird als Boot auf dem Weltmeer dargestellt. 
Der Mast hat die Form eines Kreuzes, darüber steht „oi-
koumene“. Das griechische Wort bezeichnet „die ganze be-
wohnte Erde“. Als Christen sind wir gerufen, der ganzen 
Schöpfung gegenüber in aller Welt Not zu lindern, Leben 
zu schützen, Gerechtigkeit und Frieden zu fördern. Die 
Themen Klimaschutz, Artenschutz, Umweltschutz, Ras-
sismus, Geschlechtergerechtigkeit, wirtschaftliche und 
soziale Weltentwicklung, neue Lebensstile sind seit Jahr-
zehnten auf der Tagesordnung des ÖRK.

Antje Bertenrath, 
Pfarrerin in Hennef
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TITELTHEMA: GLAUBE VERBINDET

Namibia liegt zehn Flugstunden entfernt, in Zeiten der Pan-

demie kamen noch Reisebeschränkungen hinzu. Wie nah 

kann einem da Ökumene sein?

Als Christin und Pfarrerin gehört die weltweite Ökumene, 
gehört die Partnerschaft mit Tsumeb für mich unbedingt 
zu unserer Identität und unserem Leben dazu. Weite ist 
für mich theologisch grundsätzlich wichtig. Kilometer 
oder pandemiebedingte Pausen bei Besuchen lassen sich 
immer überbrücken. Wenn Kontakt gewollt ist, machen 
wir ihn eben anders möglich, digital zum Beispiel.

Ihr Ehemann kommt gebürtig aus Südafrika. Durch die Fami-

lienbesuche ist Ihnen das südliche Afrika vertraut. Was hilft 

denjenigen, für die sich Ökumene in Übersee fern anfühlt?

Es hilft, sich bewusst zu machen: Wir teilen mit den Men-
schen gemeinsame Themen wie das Engagement gegen 
Rassismus und für Menschenrechte oder auch die Ausei-
nandersetzung mit den negativen Folgen der Globalisie-
rung. Christenmenschen in anderen Erdteilen zu besuchen 
heißt auch, dass wir uns aufeinander zu bewegen, dass 
wir uns vernetzt mit anderen erleben und Vielfalt der 
Glaubensformen genießen. Ökumene macht einfach auch 
Spaß. Und wenn wir dann zusammen Gottesdienst feiern, 
lässt sich immer sofort tiefe geistliche Verbundenheit und 
Gemeinschaft spüren. Das macht uns geistlich reich. Man-
ches ist auch befremdlich, keine Frage, zum Beispiel, dass 

Weite macht geistlich reich
Almut van Niekerk ist Superintendentin des Ev. Kirchenkreises An Sieg und Rhein 
und Pfarrerin in Sankt Augustin. Der 55-Jährigen ist Ökumene in all ihren Facetten 
ein wichtiges Anliegen. Ein Interview von Stefan Heinemann über weltweite Ökume-
ne und die Verbindung mit dem Partnerkirchenkreis Tsumeb in Namibia. 

Gottesdienste gern mehrere Stunden dauern. Aber es ist 
auch gut, sich dadurch in seinen Gewohnheiten überprü-
fen zu lassen. Es bleibt die Erfahrung: Bei Gott sind wir 
geborgen, geliebt und geeint.

Mit welchen Herausforderungen hat Tsumeb zu kämpfen?

Der Kirchenkreis Tsumeb gehört ja zur Evangelisch-Lut-
herischen Kirche in der Republik Namibia (ELCRN) – sie 
ist eine schwarze Kirche, der bis heute keine Weißen an-
gehören. In Namibia sind die Kirchen leider nach wie vor 
mehrheitlich nach der Hautfarbe ihrer Mitglieder sortiert 
– eine schreckliche Folge der Apartheid.

Eine Herausforderung sind die Größenverhältnisse?

Genau: Unser Partnerkirchenkreis hat vier Gemeinden. Dort 
arbeiten drei Pfarrer und die Superintendentin – die Ge-
meindeglieder leben aber im Umkreis von bis zu 500 Kilo-
metern. Sie angemessen zu begleiten in Verkündigung und 
Seelsorge, Bildung und Diakonie erfordert unbeschreibli-
chen Einsatz. Einmal klappte meine Kollegin Gerda Kayam-
bu ihr Handy auf und sagte: „This is my office!“ Das ist die 
gesamte Gemeinde- und Kirchenkreisverwaltung. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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TITELTHEMA: GLAUBE VERBINDET

Was beschäftigt unsere Partnerkirche in Namibia?

Die große Frage, die sich genauso für uns stellt: Wie lassen 
sich junge Leute dauerhaft für Glaube und Kirche begeis-
tern? Darüber hinaus stellen sich unsere Geschwister dort 
den großen sozialen Problemen, vor allem der häuslichen 
Gewalt, den Folgen der AIDS/HIV-Infektionen und dem Al-
koholmissbrauch. Dazu kommt die hohe Arbeitslosigkeit, 
insbesondere unter Jugendlichen, denen einfach keine 
Perspektive angeboten wird. Was mich sehr beeindruckt, 
und da können wir lernen: In Namibia gibt es viele Völker 
mit eigener Sprache, leider ist Tribalismus weit verbreitet, 
dem Nationalismus sehr ähnlich. Charakteristisch ist das 
Denken nur für eine kleinere Gruppe, für „meine Leute“. 
Und dem möchte die namibische Kirche entschieden ent-
gegenwirken, indem sie Respekt voneinander verlangen 
und gewähren - in Jesus Christus, weil auch der andere ein 
Kind Gottes ist.

Hört bei Geld die Freundschaft auf?

In den internationalen Kirchenpartnerschaften über Geld 
sprechen ist oft schwierig. Wenn wir Mitgliederzahlen und 
Finanzenausstattung nebeneinanderlegen, gelingt die Au-
genhöhe nicht, die doch so wichtig ist in einer Partner-
schaft. Deshalb setze ich mich dafür ein, das finanzielle 
Miteinander fair zu regeln mit offenem Ansprechen und 
klaren Regelungen. Transparenz schafft Sicherheit im Um-
gang. Damit wir den Rücken frei haben für Besuche und 
Begegnung, Gebet und Gemeinschaft. 

Das Gespräch führte Stefan Heinemann, 
Pfarrer in Hennef

Herr Lim, sind Sie ein Wanderer zwischen zwei kulturellen 

Welten?

Ja, ganz sicher. Ich bewege mich ständig zwischen zwei 
Welten hin und her – beruflich und auch privat. Denn ich 
bin als Kind koreanischer Eltern in Deutschland geboren. 
Meine Frau stammt aber aus Korea. Unsere beiden Kinder 
wachsen bilingual und bikulturell auf. Wir verstehen das 
als ein großes Geschenk Gottes: Zweisprachig und bikul-
turell aufzuwachsen – das ist ein Schatz für’s Leben. Das 
weiß ich aus eigener Erfahrung!

Wie sind Sie aufgewachsen?

Ich gehöre zur ‚SecondGen‘, zur zweiten Generation kore-
anischer Einwanderer. Aufgewachsen bin ich in Duisburg. 
In Münster habe ich Theologie studiert. Insofern bin ich 
mit deutscher Kultur und Theologie sehr vertraut. Aber 
aus meinem Elternhaus kenne ich auch die koreanische 
Kultur sehr gut – und in der christlichen koreanischen 
Gemeinde bin ich aufgewachsen.

Er ist Pfarrer am Schnittpunkt zweier Welten
Ji-Ung Lim überschreitet kulturelle Grenzen - jeden Tag. Zum einen ist der 44jährige 
seit 2020 Pfarrer in Probezeit der EKiR. Zugewiesen ist er der Kölner Philippus-Kir-
chengemeinde. Seit über 20 Jahren ist dort auch die koreanische Hanbit-Gemeinde 
beheimatet. Für sie arbeitet Pastor Lim ebenfalls mit einer halben Stelle - seit 2019 
als Hauptpastor. Sein Auftrag von beiden Seiten: Brücken bauen und Verbindungen 
schaffen. Mit ihm sprach Pfarrer Stefan Heinemann. 

Nun sind Sie Pfarrer einer deutschen und einer koreani-

schen Gemeinde. Wie bringen Sie Menschen zueinander?

Wir haben zwei Kennenlernabende veranstaltet und ein-
ander unsere Gemeindegeschichte erzählt. Coronabedingt 
fand das per Zoom statt, war aber wirklich gut besucht. 
Beim gemeinsamen Jugendtag mit koreanischem Essen 
sollten die Jugendlichen ein Gespür für unterschiedliche 
Kulturen bekommen - und dass wir trotzdem eins sind. 
Und der gemischte Chor soll noch in diesem Jahr, nach 
Corona, die Probenarbeit aufnehmen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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TITELTHEMA: GLAUBE VERBINDET

Und die Gottesdienste?

Seit zwei Jahren finden regelmäßig gemeinsame Gottes-
dienste statt – zum Beispiel Welcome-Gottesdienste für 
Kirchendistanzierte, die von der Hanbit-Gemeinde sehr 
gerne mitgestaltet werden. Denn in der koreanischen Ge-
meinde gibt es viele gute Musiker! Ein Erfolg ist auch der 
Kanzeltausch: Mein Kollege Klaus Eberhard predigt im ko-
reanischen Gottesdienst zwar auf Deutsch. Aber seine Pre-
digt wird vorab übersetzt und auf die Leinwand projiziert. 
Diese Gottesdienste sind gut besucht!

Bei welcher Zielgruppe gelingt es am besten, Menschen bei-

der Gemeinden zusammenzubringen?

Tatsächlich eher bei den Jüngeren. Die sind zum einen of-
fener für den Austausch, aber auch sprachlich gewandter, 
um sich auf Deutsch auszudrücken.

Ihre Anstellung ist Teil eines Prozesses zur interkulturellen 

Öffnung in der EKiR. Was verspricht sich die Kirchenleitung 

davon?

Die Idee dahinter ist, dass ein Pastor einer Migrantenge-
meinde die Strukturen der EKiR von innen kennenlernt 
– und nachher Pfarrer der Landeskirche wie einer Migran-
tengemeinde sein kann. Darüber hinaus ist es aber wirk-
lich ein Experiment mit offenem Ausgang!

Und welche Hoffnungen verbindet die Hanbit-Gemeinde mit 

diesem Experiment? 

Als Hanbit-Gemeinde wollen wir Assoziationsgemeinde 
der Landeskirche werden. Das würde zu gegenseitiger Be-
reicherung führen. Mein persönliches Ziel ist es, dass wir 
einander bereichern. Die koreanische Gemeinde möchte 
nicht assimiliert, nicht aufgesaugt werden. Aber für die 
Landeskirche lohnt sich der enge Kontakt zu einer Ge-
meinde, die andere geistliche Gaben hat.

Was könnte die Landeskirche von koreanischen Gemeinden 

lernen?

Die EKiR ist gut aufgestellt in Struktur und Organisation. 
Aber in den Migrantengemeinden sind Spiritualität und 
Frömmigkeit anders geprägt – lebendiger und aktiver? In 
Migrantengemeinden ist der Blick eher nach innen gerich-
tet – auf die eigene Gemeinde und auf die persönliche 
Beziehung zu Gott. In landeskirchlichen Gemeinden geht 
der Blick schnell nach außen – auf die Gesellschaft und 
das soziale Wirken. Und in Migrantengemeinden ist der 
‚Mission drive‘ stärker ausgeprägt: Der Wunsch, andere 
Menschen mit dem Glauben an Jesus zu erreichen.

Heute haben ein Viertel aller Bewohner Deutschlands einen 

Migrationshintergrund. Warum ist es wichtig, dass Kirche 

interkulturelle Grenzen überschreitet?

In einer multikulturellen Gesellschaft haben viele Men-
schen eine Geschichte mit Migration – aber auch diese 
Menschen muss Kirche ansprechen können. Sie darf nicht 
monokulturell, sondern muss einladend für alle sein. In 
meinen Augen spiegelt die Landeskirche aktuell nicht die 
Gesellschaft wider: Weder die Gemeindeglieder noch die 
Pfarrer sind ein repräsentativer Durchschnitt der deut-
schen Gesellschaft.

Zwei Jahre dauert die Probezeit als rheinischer Pfarrer. Da-

nach wird Ihnen die Anstellungsfähigkeit verliehen und Sie 

können eine Pfarrstelle irgendwo in der EKiR übernehmen. 

Wo wird Ihre Reise Sie hinführen?

Das weiß ich selber noch nicht genau. Aber ich möchte 
weiter Brückenbauer sein, nämlich verschiedene Kulturen 
zusammenbringen – wo auch immer das dann sein mag.

Das Gespräch führte Stefan Heinemann, 
Pfarrer in Hennef
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TITELTHEMA: GLAUBE VERBINDET

Ohne „Ö“ fehlt uns was
Ist Ihnen schon mal das „Ö“ in unserem evangelischen Gesangbuch (EG) aufgefallen? 
Es steht bei einer Vielzahl von Liedern neben der Liednummer. Dieses „Ö“ steht für 
Ökumene und kennzeichnet Lieder, die zum gemeinsamen Liedgut vieler verschiede-
ner deutschsprachiger Konfessionen gehören.

Dazu muss das Lied nicht zwingend besonders alt sein, 
sondern eben beliebt und weit verbreitet. Das „Ö“ macht 
deutlich, dass das Lied in genau dieser Text- und Melodie-
fassung in mehreren Konfessionen in Gebrauch ist. Dies 
gilt etwa für das Adventslied „Die Nacht ist vorgedrungen“ 
von Jochen Klepper und Johannes Petzold. Dieses Lied 
wird in allen deutschsprachigen Landes- und Freikirchen 
gesungen. Überhaupt sind es oft die Advents- und Weih-
nachtslieder, die eine große Verbreitung haben – auch 
dann wenn sie aus verschiedenen Konfessionen stammen. 

Das Ziel: Gemeinsam singen können 

Wie aber kam es zu diesem „Ö“? Als 1969 ein neues ka-
tholisches Gesangbuch entstehen sollte, wurde deutlich, 
dass in diesem Gesangbuch auch eine große Zahl von ur-
sprünglich evangelischen Liedern abgedruckt werden soll- 
ten. So ging man von katholischer Seite auf die Evange-
lische Kirche Deutschlands (EKD) zu und rief gemeinsam 
die „Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches Liedgut“ ins 
Leben und holte auch die Freikirchen mit ins Boot. Bis 
heute gehören zu dieser Arbeitsgemeinschaft neben der 
evangelischen und der katholischen Kirche auch die Alt-
katholiken, Methodisten, Baptisten, Mennoniten, Adven-
tisten, Apostolische Gemeinden und Brüdergemeinen – je-
weils aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch 
Vertreter aus der ehemaligen DDR waren damals vertreten. 
Es sollte ein konfessionell übergreifendes Projekt sein, das 
dazu beitragen sollte, dass man gemeinsam singen kann. 
Ein erster Schritt war, eine gemeinsame Kernliederliste 
zu erstellen. Nachdem man zunächst nur an ca. 50 Lie-
der dachte, war man bei der Erarbeitung schnell bei 100 
Liedern – darunter Lieder wie „Macht hoch die Tür“ und 
„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“. In 
einem zweiten Schritt wurden die Lieder und ihre Ent-
stehungs- und Verbreitungsgeschichte untersucht, um zu 
einheitlichen Text- und Liedfassungen zu kommen. Dabei 
stellte sich auch immer die Frage nach der heutigen Sing-
barkeit der Lieder in Bezug auf sprachliche oder inhalt-
liche Aspekte. 

Da es aber nicht immer möglich war, die in den Konfes-

sionen unterschiedlich gewachsenen Liedtraditionen zu 
vereinheitlichen, wurde als zweites Symbol das „(Ö)“ (= 
ö in Klammern) eingeführt. Dies kennzeichnet eine große 
Nähe zur von der AÖL festgelegten Form, macht aber deut-
lich, dass es teilweise Abweichungen gibt. 

Aus unserem Liederkanon nicht mehr wegzudenken

Wenn man sich nun die Liste der Lieder und ihr Vorkom-
men in den Gesangbüchern näher anschaut, so fallen ei-
nige Lieder besonders auf. Von „Lobe den Herren, den 
mächtigen König der Ehren“ gibt es in unserem „rhei-
nischen“ EG zwei Fassungen, weil man den konkreten 
Bezug zu den Erben Abrahams in der 5. Strophe beibe-
halten und zugleich die ökumenische Fassung abdrucken 
wollte. Spannend bei diesem Lied ist auch die Vielzahl 
der Sprachen, in die es übersetzt wurde. Allein in unse-
rem Gesangbuch sind sechs davon zu lesen. Etwas zum 
Schmunzeln können wir auch bei dem Lied „Ich steh an 
deiner Krippe hier“ entdecken: Hier war im katholischen 
Gesangbuch „Gotteslob“ (GL) bis 2013 die Melodie nach 
Martin Luther in Gebrauch, während alle anderen Gesang-
bücher bereits den Text mit der Melodie von J.S. Bach 
sangen. Schön ist auch zu sehen, wie sich Traditionen 
noch immer verändern und weiterarbeiten: Typisch evan-
gelische Lieder wie „Komm, Herr, segne uns“ und „O Du 
fröhliche“ hatten 1975 noch keinen Eingang in das ka-
tholische GL gefunden – seit der Neuauflage von 2013 
aber sind sie dort mit aufgenommen. Und DAS ist für 
mich ein Zeichen von gelebter Ökumene, die wir durch 
gemeinsame Gottesdienste – besonders auch durch Schul-
gottesdienste – erleben: weil wir gemeinsam evangelische 
wie katholische wie freikirchliche Lieder singen, werden 
sie uns so vertraut, dass wir sie aus unserem Liederkanon 
nicht mehr wegdenken wollen. Deshalb ist für mich ganz 
klar: Ohne „Ö“ fehlt uns was.

Annekathrin Bieling, 
Pfarrerin in Hennef
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Liebe Britta, lieber David,

Und am Ende war es dann doch eindeutig...

lang ist´s her: Vor zehn Jahren wurdet ihr als „Pfarrehe-
paar Britta und David Bongartz“ offiziell in einem festli-
chen Gottesdienst in unserer Kirchengemeinde eingeführt. 
Seither hat sich sehr viel getan! Und so ist es nur allzu 
verständlich, dass sich bei zahlreichen Gemeindegliedern 
ein gehöriges Stück Wehmut einstellte, als sie im Sommer 
erfuhren, dass eure Tätigkeit als Pfarrerin und Pfarrer in 
der Gemeinde nun ein Ende hat. Gleichzeitig stellte sich 
aber auch rasch Freude und Dankbarkeit ein für die zu-
rückliegenden Jahre und die gemeinsame schöne und se-
gensreiche Zeit. 

Ich denke da an die vielen Impulse für unser Gemeinde-
leben. Ihr habt die Herausforderungen an eine moderne, 
zukunftsfähige Gemeinde nicht nur erkannt und benannt, 
sondern immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, den 
Glauben in die heutige Zeit und die konkrete Situation vor 
Ort zu übersetzen: Egal ob Kirchenasyl, die Kino-, Zoom- 
oder Krabbelgottesdienste, das Vater-Kind-Zelten, … 

Mit viel Leidenschaft habt ihr dabei nicht nur eigene Pro-
jekte initiiert, sondern auch Zeit und Energie gehabt, um 
Ideen anderer zu unterstützen und Mitarbeitende zu be-
gleiten und zu ermutigen. 

Ich denke auch an das „Tagesgeschäft“, an die alltäglichen 
Herausforderungen und Aufgaben, die im Verborgenen ge-
tan werden und über die meist kein Wort verloren wird. 
Mit großem Einfühlungsvermögen habt ihr euren Dienst 
versehen und gelebt und mit viel Gespür und Empathie 
zahlreiche Menschen in unserer Gemeinde in besonderen 
Momenten ihres Lebens begleitet. Ihr habt sie getauft, 
konfirmiert, getraut und bestattet, zum Geburtstag be-
sucht oder zu einem Seelsorgegespräch. Dabei war immer 
zu spüren, dass euch die professionelle und zugleich per-
sönliche Gestaltung von Amtshandlungen und Gottes-
diensten besonders am Herzen lag. 

Fortsetzung nächste Seite

AUS DER GEMEINDE

Auf der Synode des Kirchenkreises Dinslaken wurde David 
Bongartz im ersten Wahlgang zum zukünftigen Super-
intendenten gewählt. Ab dem 01. Oktober wird er diese 
neue Aufgabe wahrnehmen und mit seiner Familie nach 

Dinslaken ziehen. Mit der neuen Aufgabe geht auch der 
Abschied von Britta und David Bongartz von unserer Ge-
meinde einher.
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Das Presbyterium ist dankbar, dass ihr so gemeinsam mit 
dem gesamten Pfarrteam der Gemeinde ein einladendes, 
attraktives Gesicht gegeben habt. Mit Weltoffenheit und 
Toleranz seid ihr Menschen aus Nah und Fern und aus 
allen Generationen begegnet. Gut, dass ihr immer auch 
den Blick über den Tellerrand gewagt habt: Die Zusam-
menarbeit mit den anderen Gemeinden in der Stadt, im 
Kirchenkreis und in der Ökumene war euch ein besonderes 
Anliegen. 

Als Presbyterium haben wir die gemeinsame verantwort-
liche Wahrnehmung der Leitungsfunktion sehr geschätzt. 
Denn wir haben in den letzten zehn Jahren eine ganze 
Reihe bedeutsamer Entscheidungen treffen und erforder-
liche Weichenstellungen vornehmen müssen – teils nach 
langwierigen und komplexen Entscheidungsprozessen. 

Herzlichen Dank daher auch für manch perspektivischen 
Blick auf die Dinge, für alle Offenheit, alles Vertrauen und 
alle Freude! Euer großes gemeinsames Engagement hat 
unsere Gemeinde in nachhaltiger Weise bereichert. An die 
gemeinsame Zeit  werden wir uns in Niederpleis und Müll-
dorf immer gerne erinnern.

Wir wünschen auch euch ein dankbares und fröhliches 
Loslassen und eurer ganzen Familie eine gute, erfüllte 
und gesegnete Zeit am Niederrhein.

Über Besuche aus Dinslaken freuen wir uns immer!

Frank Steeger

Ein Diktiergerät, 2 Gläser Wein und ein Pfarrehepaar -
ein Rückblick am Esstisch auf 10 Jahre Gemeindepfarramt in Niederpleis und Mülldorf
Ein Abschiedsartikel nach 10 Jahren reichhaltigem Ge-
meindeleben und dabei eine Platzbegrenzung möglichst 
auf 2 Seiten. Eine Herausforderung, für die wir am Ende 
nur eine Lösung sahen: Wir sammeln auf Zetteln viele, 
viele Stichworte aus 10 Jahren unseres Dienstes hier in 
der Gemeinde. Nacheinander ziehen wir Zettel und erzäh-
len einander und zusammen von den Erinnerungen und 
Erlebnissen.

Natürlich ist auch das viel zu viel geworden für diese Aus-
gabe der Gemeindezeitung. Längst nicht alles kann ab-
gedruckt werden. Aber: Viel mehr als das Gedruckte kann 
gehört werden, wenn Sie dem Link hinter diesem QR-Code 
folgen. Viel Spaß beim Lesen, Hören und In-Erinnerun-
gen-Schwelgen:

Britta: Der Zitronengottesdienst ist ein tolles Gottes-
dienstprojekt. Er ist entwickelt worden von Ehrenamtli-
chen, die ihre Ideen von Gottesdienst verwirklicht haben 
und bei dem wir gerne als Besucher (und nur selten als 
Mitwirkende) mitgefeiert haben. 

David: Erntedank und Gründonnerstag sind für mich 
ein Beispiele für die gute Zusammenarbeit mit Menden 
und Meindorf, die mich sehr geprägt hat, weil ich fünf 
Jahre auch in Menden zur Unterstützung von Jan Busse 
gearbeitet habe. Ich persönlich glaube, dass solche Begeg-
nungen Erfahrungen sind, die wir noch viel weiter ausbau-
en müssten. Denn gerade bei diesen beiden Festen merkt 
man, wie selbstverständlich diese beiden Gemeinden zu-
sammenkommen, miteinander Gottesdienst feiern, mitei-
nander Gemeindeleben teilen und wie pragmatisch, aber 
gleichzeitig mit viel Freude aneinander das alles läuft. Da 
steckt noch ganz viel Potenzial drin. 

Wir sind zu zweit gekommen, und gehen als Familie von 
hier weg. Sankt Augustin ist und bleibt immer der Ort, an 
dem wir zur Familie geworden sind. 

Fortsetzung nächste Seite

AUS DER GEMEINDE
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Das Kirchenasyl war eine der prägenden Erfahrungen in 
dreierlei Hinsicht: Einmal, weil es durchaus zu Beginn im 
Presbyterium keine einhellige Meinung zu diesem The-
ma gab und wir es dann nach einer intensiven Debatte 
geschafft haben, es gemeinsam zu tragen. Das war eine 
Sternstunde des Presbyteriums. Das zweite ist, dass wir in 
der Lage waren, die Kraft zu finden, einen Vater mit Kind 
ganz intensiv über ein dreiviertel Jahr zu begleiten und 
die Verantwortung zu übernehmen. Und als drittes wurde 
deutlich, dass wir eine Gemeinde sind, die erkennt, was 
dran ist und es dann auch in der Breite trägt. Ich wünsche 
mir, dass die Gemeinde auch in Zukunft so mutig ist!

Ja, und dass das Argument von damals auch in Zukunft 
bei solchen Entscheidungen trägt: Wir können nicht sa-
gen, wir feiern ein großes Jubiläumsfest, aber ein Kir-
chenasyl schaffen wir nicht!

Ich hätte mir vor 3 Jahren niemals vorstellen können, 
dass ich Begeisterung für ein Zoom-Abendmahl, also für 
eine Mahlfeier, die vor Computern gefeiert wird, empfin-
den könnte. Doch dann kam Corona und wir standen vor 
der Frage, was wir Gründonnerstag machen. Wir spürten 
das große Bedürfnis, Gottesdienst und auch Abendmahl 
miteinander zu feiern und haben einen ganz bewegenden 
Abendmahlsgottesdienst gefeiert, in einer Video-Konfe-
renz, bei der sich Menschen hier in Sankt Augustin, aber 
auch ganz woanders, Brot und Wein einander zugereicht 
haben. Wir haben Gedanken und Sorgen geteilt und es 
sind am Ende Menschen rausgegangen, die gesagt haben, 
dass das in dieser Zeit der Kontaktbeschränkungen ein 
ganz echter, wunderbarer Kontakt war.

Was daran sichtbar wurde, war die Experimentierfreude 
dieser Gemeinde. Es wurde nicht lange gezaudert und ge-
fragt, ob oder wie man das machen kann. Es wurde nicht 
gefragt, ob man das eigentlich darf. 

Stattdessen wurde gesagt: Es ist jetzt einfach das, was 
dran ist und wir probieren es aus. Das war eine tolle Sa-
che. Wenngleich ich mich sehr freue, irgendwann einmal 
wieder nach Sankt Augustin zu Besuch zu kommen und 
im Abendmahlskreis um den Altar zu stehen, wenn das 
hoffentlich irgendwann wieder geht. 

Kinogottesdienste sind ein Beispiel für ganz unter-
schiedliche Gottesdienstformate in unserer Gemeinde. Das 
war schon immer ein besonderes Erlebnis. Und einer war 
ganz besonders, weil nämlich 10 Minuten vor dem Gottes-
dienst plötzlich der Strom im ganzen Stadtteil ausgefallen 
war. Der Gottesdienst wurde dann nachgeholt, weil ohne 
Strom natürlich kein Beamer…

Aber wir haben dann spontan an dem Abend mit dem 
Stromausfall einen anderen Gottesdienst gefeiert. Und das 
war auch irgendwie charakteristisch für diese Gemeinde, 
weil dann an diesem Abend das gesamte Team, das zum 
Großteil aus Jugendlichen bestand, in der Lage war, spon-
tan einen Gottesdienst zu feiern mit den Menschen, die 
dort waren.

Ich weiß gar nicht genau, wann der Krabbelgottesdienst 
entstanden ist. Damals hat sich jedenfalls schnell ein Team 
für den Krabbelgottesdienst gebildet. Etwa alle sechs Wo-
chen fand der Gottesdienst im PGH statt, ein bunter Got-
tesdienst mit Kindern ab dem frühsten Kleinkindalter bis 
ins Schulalter, und ihre Eltern und Großeltern, mit einer 
festen Struktur, mit immer wiedererkennbaren Dingen 
und anschließendem gemeinsamem Essen. Dadurch waren 
viele Familien hier gut angebunden. 

Ich fand die drei russlanddeutschen älteren Damen be-
merkenswert, die immer in den Krabbelgottesdienst ge-
kommen sind, wenn im Winter nur abends ein „normaler“ 
Gottesdienst war. Dann waren sie dabei und haben den 
Krabbelgottesdienst mitgefeiert, weil ein Sonntag ohne 
Gottesdienst für sie kein richtiger Sonntag war. 

Das Vater-Kind-Zelten – das war für mich immer ein 
schönes, ruhiges Wochenende mal ohne Familie!

Und für mich war es immer ein spannendes Wochenende, 
an dem ich nicht nur als Pfarrer, sondern auch als Vater 
dorthin gefahren bin. Es macht mich froh und auch ein 
bisschen stolz, dass sich gleich nach der Nachricht, dass 
wir die Gemeinde verlassen werden, ein Team von Vätern  
gefunden hat, die für das nächste Jahr ein Vater-Kind-Zel-
ten planen. 

Unser Pfarrhaus, das rote Haus, das inzwischen aussieht 
wie eine Feuerwehrwache, wie mancher sagt. 

AUS DER GEMEINDE
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Das Haus, in dem wir hier 10 Jahre zuhause waren, in dem 
wir auch einen sehr langen Umbau erlebt haben, während 
wir darin wohnten. Der Umbau hatte zur Folge, dass wir 
danach ein Haus bewohnten, das warm und trocken war 
und wir nicht mehr zum Fenster hinaus heizten. Dieses 
Haus ist für uns und unsere Kinder ein Zuhause gewesen. 

Ein großer Dank an Frank Steeger, der damals die Sanie-
rung begleitet hat.

Und an Jürgen Schößler, der das Haus für den Einzug vor 
10 Jahren vorbereitet hat. 

Kirchentage sind immer toll, aber für mich ganz beson-
ders war das Erlebnis, als wir einen Kinogottesdienst auf 
dem Kirchentag in der Gethsemanekirche in Berlin ange-
boten haben. Jugendliche haben den Gottesdienst vor-
bereitet, Eun-Sup Jang und Jürgen Hiekel haben Musik 
gemacht. Das bleibt in Erinnerung.

Ich freue mich auf den nächsten richtigen Kirchentag, 
weil wir dann ganz bestimmt auch Menschen aus Sankt 
Augustin treffen werden. Denn Kirchentag ist immer auch 
eine Gelegenheit für Begegnungen von Menschen, die sich 
lange nicht gesehen haben.

Die Kirchenmusik war immer ein wichtiger Punkt im Ge-
meindeleben, erst mit Eun-Sup Jang und inzwischen mit 
Barbara Dünne. Sie ist Ausdruck des Glaubens und von 
Gemeinschaft. Ich erinnere mich besonders daran, dass 
wir bei unserem Einführungsgottesdienst damals im Paul-
Gerhardt-Haus ganz vorne in der ersten Reihe saßen und 
es ein wahnsinnig schönes und erhebendes Gefühl war, 
dass hinter uns eine Gemeinde war, die ganz laut gesun-
gen hat. Und das wünsche ich dieser Gemeinde, dass sie 
so bleibt: Eine musikalische Gemeinde. Eine Gemeinde, die 
voller Begeisterung und voller Glauben, voller Dank und 
voller Lob für Gott singt. 

Ich merke immer wieder, dass eine gute Konfiarbeit wich-
tig ist für die Zukunft unserer Kirche. Wir begleiten Konfis 
in einer absoluten Umbruchsituation in ihrem Leben und 
es ist total spannend, sich mit den Konfis  gemeinsam auf 
einen Lebens- und Glaubensweg zu machen. Dass diesem 
Angebot so ein großer Raum gegeben wird in dieser Ge-
meinde, freut mich sehr.

Nun bin ich gerade seit zwei Tagen wieder vom Konfi-
camp zurück und glaube wirklich, dass es ein Herzstück 
dieser Gemeinde ist. Es ist schön, dass ganz unterschiedli-
che Menschen, auch unterschiedlichen Alters, zusammen 
sind und wir christliche Gemeinschaft miteinander leben 
und es zur Normalität wird, über die zwei Wochen, die wir 
in Kroatien sind. Daraus kommt, glaube ich, auch der An-
stoß, dass wir hier Jugendliche haben, die ganz selbstver-
ständlich aktiv am gottesdienstlichen Geschehen teilneh-
men, bis dahin, dass sie leitend Abendmahl mit uns feiern. 

Ich erinnere mich noch an die Taufen aus dem Jahr, an 
dem ich dabei war und dass einer der Täuflinge, Tim, nach 
der Taufe dort im Sonnenuntergang am Meer stand und 
mit Tränen in den Augen sagte: „Das hier ist die schönste 
Kirche der Welt!“

Einiges haben wir hier, mehr oder weniger zufällig, er-
wähnt. Längst nicht alles, was wichtig ist und war, hat 
Platz gefunden – dafür bitten wir um Verständnis. Wie 
gesagt: Wer möchte, kann den Rest unseres Gesprächs an-
hören.

Zum Schluss möchten wir DANKE sagen: 

• Den Gemeindegliedern für ganz viel Offenheit und Ver-
trauen, das wir in ganz unterschiedlichen Situationen 
erlebt haben. Die Begleitung bei Taufen und Trauungen, 
Beerdigungen und anderen schweren Momenten war oft 
davon geprägt. So haben auch wir uns in diesen Momen-
ten getragen gewusst.

• Den vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden 
und Pfarrkolleg*innen über all die Jahre, insbesondere 
Almut van Niekerk und Sebastian Schmidt: Wir haben 
immer wieder echte Kollegialität und geistliche Gemein-
schaft erlebt. Danke für all die gemeinsamen Projekte, für 
Kreativität und Humor, für gemeinsame spirituelle Erfah-
rungen und ehrliche Rückmeldungen! 

• Den Presbyterinnen und Presbytern für ein konstrukti-
ves und ideenreiches Miteinander, für Experimentierfreu-
de und übergroßes Engagement!

Für uns waren diese Jahre in Niederpleis und Mülldorf 
eine wunderbare, unvergessliche und prägende Zeit.  
Vielen Dank dafür! 

Ihnen und Euch Gottes Segen für das, was kommt! 

Herzlich, Britta und David Bongartz

AUS DER GEMEINDE
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„So I’ll bid farewell and be down the road“ (Bob Dylan, „restless farewell“)

Es begann alles mit einer kurzen Meldung in der Gemein-
dezeitung Juni-August 2017 in der Rubrik „Aus der Arbeit 
des Presbyteriums“. Zur Sitzung im März hieß es hier kurz 
und sachlich „In einer Sondersitzung hat das Presbyte-
rium beschlossen, Pfarrer Sebastian Schmidt mit seiner 
Anstellungsfähigkeit auf die Vertretungsstelle für die Su-
perintendentin zu wählen.“

Auf Seite 14 derselben Gemeindezeitung wird berichtet, 
dass er seinen Dienst bereits im März angetreten hat und 

er wird mit seiner Frau Nicole und den Kindern Emilia und 
Johann willkommen geheißen.

Jetzt, fünfeinhalb Jahre später, heißt es Abschied neh-
men von der Familie, zu der 2018 noch Tochter Linda hin-
zugekommen ist.

Sebastian Schmidt wechselt auf die Pfarrstelle der Stadt-
kirche Troisdorf. Zeit, Adieu zu sagen:

Lieber Sebastian,
Ich kann mich noch gut an das Verfahren zur Besetzung der 
Vertretungsstelle 2016, 2017 erinnern. Es gab verschiede-
ne BewerberInnen und das Presbyterium hatte die Qual der 
Wahl. Ein junger Pfarrer stellte sich vor, mit Erfahrungen,  
die er an der Lukaskirchengemeinde in Bonn und im uni-
versitären Bereich gesammelt hatte, outete sich als Fan 
von Bayer Leverkusen, schilderte seine Ideen von Gemein-
de und überzeugte.

Du hast dich eingebracht auch in viel Neues wie Verwal-
tung, Baufragen, Personalangelegenheiten, Konficamp 
etc., vor allem aber in den Dienst für die Menschen in 
unserer Gemeinde.

Mir sind viele Gottesdienste von und mit dir in Erinne-
rung, Gottesdienste mit theologischem Fundament und 
aktuellem Bezug, in denen neben der Botschaft auch häu-
fig die von dir geliebte Musik im Mittelpunkt stand, mit 
dabei immer wieder einmal Bob Dylan. Vielleicht hat des-
sen Lied „I dreamed I Saw St. Augustine“ dich ja in unse-
re Gemeinde getrieben. Du hast „Radio Bonhoeffer“ ins 
Leben gerufen und ich werde die anregenden, manchmal 
aufregenden Stunden der Arbeit an diesen Gottesdiensten 
live oder online mit dir und Katja sicher vermissen.

Auch anderes von und mit dir bleibt in Erinnerung.  
Du hast dich der Möblierung im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
angenommen, die sehr viel schöner und ansprechender  
geworden ist. Die Ohrenkirche ist ein Aushängeschild, 
klingt weit über die Gemeinde hinaus und ist zu Recht 
ausgezeichnet worden. Gemeinsam mit vielen anderen 
und v.a. Matthias Bollmann konnten wir den Außen- 
bereich vor der SonderBar und die Gemeindeterrasse neu 
gestalten. Es hat Spaß gemacht und sich gelohnt. Andere 
Menschen könnten sicher noch von anderen Tätigkeiten 
und Erlebnissen erzählen.

Da waren lange Presbyteriumssitzungen mit nicht immer 
nur einer Meinung, gerade in Zeiten der Pandemie, die 
aber immer im Positiven und der gemeinsamen Entschei-
dung für die Gemeinde endeten. Du hast dich in all deine 
Arbeitsbereiche mit ganzem Herzen, deinen Ideen, deiner 
Empathie, deiner Begeisterung eingebracht und deine Ak-
zente in unserer Gemeinde gesetzt – Danke dafür!

Jetzt hast du dich mit deiner Familie entschieden, einen 
neuen Schritt zu machen. Ob man in Troisdorf glück-
lich(er) werden kann, ist für Sankt Augustiner natürlich 
immer fraglich, aber dich, Nicole, Emilia, Johann und  
Linda begleiten die besten Wünsche des Presbyteriums 
und der ganzen Gemeinde und Gottes Segen, auf das für 
euch gilt:

May your hands always be busy,  

may your feet always be swift.

May you have a strong foundation,  

when the winds of changes shift.

May your heart always be joyful,  

may your song always be sung.

May you stay forever young. 

(Bob Dylan „forever young“).

Volker Steger

AUS DER GEMEINDE
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Vill passiert sickher – ein Abschiedsgruß
Fünfeinhalb Jahre ist es her, dass ich 2017 Pfarrer in dieser Kirchengemeinde geworden 
bin. Mit damals zwei Kindern sind meine Frau und ich kurz darauf nach Niederpleis 
gezogen. Unser drittes Kind wurde dann ein Jahr später geboren und hier in unserer 
Kirchengemeinde getauft. Fünfeinhalb Jahre – das klingt nicht allzu lang, aber in die-
ser Zeit war so viel los in dieser Kirchengemeinde, dass es mir wie eine sehr lange Zeit 
vorkommt. Und im Leben einer jungen Familie wie unserer sind fünfeinhalb Jahre eine 
kleine Ewigkeit.

Zum 1. Oktober wechsele ich zur Evangelischen Kirchen-
gemeinde Troisdorf und werde dort die Pfarrstelle mit dem 
Schwerpunkt Stadtkirchenarbeit innehaben. Anders als 
meine bisherige Stelle hier in Niederpleis und Mülldorf ist 
meine neue Pfarrstelle dort nicht befristet. Bisher habe 
ich hier Superintendentin Almut van Niekerk entlastet 
und so war meine Stelle an ihre Amtszeit gebunden. Ich 
freue mich auf die neuen Aufgaben in Troisdorf und mir 
ist es wichtig, dass meine Familie und ich eine langfristige 
Perspektive vor Ort haben.

Dankbar schaue ich auf meine Zeit in Niederpleis und 
Mülldorf zurück. Zu Beginn hat mich beeindruckt, mit wie 
viel Dichte und Konzept die Arbeit in den verschiedenen 
Bereichen des Gemeindelebens gestaltet wird. An der Le-
bendigkeit und der Offenheit der Kirchengemeinde spürt 
man, dass in Niederpleis und Mülldorf schon lange Zeit 
eine engagierte und selbstbewusste Gemeindearbeit be-
steht. Gerne habe ich diese Arbeit mitgestaltet und dabei 
auch viel Neues kennengelernt. Ich denke zurück an drei 
Konfi Camps in Kroatien, besonders an die Tauffeiern im 
Mittelmeer. Ich denke an viele Runden des Senioren-Mit-

tagstischs mit Liedern vor dem Essen, Gemeinschaftssinn 
und ehrlicher Anteilnahme aneinander. Im Kreis „Glauben 
im Gespräch“ haben wir viele Abende gemeinsam die Bi-
bel erkundet und unser Gebet geteilt. Wir sind mit Jung 
und Alt zu Kirchentagen aufgebrochen und haben bei Se-
niorenausflügen schöne Tage erlebt. Und da waren viele 
intensive Momente mit der KiTa – sowohl mit den Kindern 
als auch mit dem Team dort. Die Schulgottesdienste, auch 
die ökumenischen, wären zu nennen, Krippenspielgottes-
dienste mit Kindern und mit Jugendlichen und so viel 
mehr…

Besonders habe ich geschätzt, dass in Niederpleis und 
Mülldorf viele Menschen unterschiedlichen Alters Lust auf 
kreative Projekte haben. Die Karnevalsgottesdienste wa-
ren für mich persönlich Höhepunkte, ebenso der erste Ra-
dio Bonhoeffer-Gottesdienst, der noch ganz „live“ vor Ort 
stattfand. Zudem gab es bei vielen Anlässen wunderbare 
Musik – ob poppig-modern oder stilvoll-klassisch. 

Fortsetzung nächste Seite

AUS DER GEMEINDE
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Im Karl-Barth-Projekt im Jahr 2019 wurde es theologisch, 
in den Kids-Gottesdiensten zuletzt bunt-lebendig. Mit 
dem Beginn der Pandemie dann ergab sich die Herausfor-
derung, Gemeindeleben noch einmal ganz anders zu den-
ken. Da entstanden die Podcasts „Radio Bonhoeffer“ und 
„Ohrenkirche für Kids“, die „Post von Paul“-Tütenaktion 
für Senior*innen und weitere Projekte. Und immer waren 
da aufgeschlossene und kreative Menschen mit dabei, die 
mit viel Geschick und Liebe im Team mitgestaltet haben. 

Es ist ein Geschenk, wenn einem bisher noch unbekann-
te Menschen mit viel Offenheit und Vertrauen begegnen. 
Es ist schön, wenn man dies als Pfarrer oft erleben darf. 
Vielen Menschen bin ich in meiner Zeit in dieser Kirchen-
gemeinde begegnet, habe mit ihnen zusammengearbeitet, 
sie besucht, sie begleitet. Für all das Vertrauen und das 
Zutrauen, das mir entgegengebracht wurde, danke ich von 
Herzen. Als Netzwerke von Vertrauen und Engagement 
werden Kirchengemeinden wie diese auch in Zukunft ein 
wichtiger Punkt für das Miteinander in Sankt Augustin 
sein. Insbesondere mit so couragierten und engagierten 
Presbyter*innen wie derzeit.

Großes Vertrauen und viel Engagement prägten auch das 
gemeinsame Arbeiten im Team der Hauptamtlichen dieser 
Kirchengemeinde. Ich danke vor allem Britta und David 
Bongartz für mehr als fünf Jahre intensiver, gemeinsamer 
Arbeit im Pfarrteam.

Als ich mich damals in der Gemeindezeitung vorgestellt 
habe, habe ich geschrieben: „Ich möchte mit daran arbei-
ten, dass viele Menschen auf je ihre Weise sagen: Das ist 
meine Kirchengemeinde, hier weht ein guter Geist, der 
mir Mut und Freude gibt.“ Ich hoffe, dass Sie mich in vie-
len Momenten so erlebt haben.

Herzliche Grüße, Pfarrer Sebastian Schmidt
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AUS DER GEMEINDE

Sitzung im April

	Schwerpunktthema ist die Ökumenekonzeption der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). Die theo-
logische Grundlegung der Konzeption werden vorge-
stellt und am Beispiel der ökumenischen Ereignisse 
stadtweit und innerhalb der Gemeinde konkretisiert.

	Die AG Photovoltaik kümmert sich um die Erweiterung 
der Anlage auf dem Paul-Gerhardt-Haus. Über den 
Stand der Vorbereitungen wird berichtet.

	Pfarrer Simon Puschke ist bis zum 31.3.2024 mit 80 % 
seiner Arbeitszeit unserer Kirchengemeinde zugewie-
sen. Das Presbyterium beschließt die Aufgabenberei-
che für Simon Puschke.

	Zum 1. Juni wechselt der Presbyteriumsvorsitz auf 
Britta Bongartz, Katja Dirks bleibt stellvertretende 
Vorsitzende.

	Die Coronaregeln bleiben unverändert.

	Das Presbyterium beschließt, alle 30 Konfirmandinnen 
und Konfirmanden des aktuellen Jahrgangs zur Kon-
firmation zuzulassen. - Das Gemeindefest soll am 27. 
und 28. August stattfinden.

Sitzung im Mai

	Das Thema „Bauangelegenheiten“ steht am Anfang 
der Sitzung. Gesucht wird eine Person, die sich um 
die Gebäude kümmert („Gebäudemanagement“). Wer 
Interesse hat, mag sich beim Presbyterium melden.

	Eine aktualisierte und überarbeitete Dienstanweisung 
für Sina Hagemann wird beschlossen.

	Johanna Dittrich übernimmt als Aushilfskraft Tätig-
keiten in der Kirchengemeinde. Die notwendigen Be-
schlüsse werden gefasst.

	Die Konfirmationstermine 2023 werden beschlossen: 
7.5.23 im Paul-Gerhardt-Haus und 21.5.23 im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus.

Sitzung im Juni

	Das Schwerpunktthema ist – natürlich – die überra-
schende Pfarrstellensituation: Sebastian Schmidt hat 
sich auf die Pfarrstelle der Stadtkirche Troisdorf bewor-
ben und ist dort gewählt worden, David Bongartz ist 
zum Superintendenten des Kirchenkreises Dinslaken 
gewählt worden. Es müssen zwei Pfarrstellen besetzt 
werden. Die Nachbarkirchengemeinden im Koopera-
tionsraum haben der Ausschreibung zweier Stellen 
erfreulicherweise zugestimmt. Simon Puschke ist an 
der Entlastungspfarrstelle für die Superintendentin 
interessiert (die derzeitige Pfarrstelle von Sebastian 
Schmidt). Deshalb beschließt das Presbyterium, die-
se Stelle nicht auszuschreiben. Die Ausschreibung für 
die Nachfolge von Britta und David Bongartz wird von 
einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet. Die Termine für die 
Verabschiedungsgottesdienste werden festgelegt: für 
Britta und David Bongartz am 18. September, nach-
mittags. Für Sebastian Schmidt am 25. September, 
vormittags. Die Stellenwechsel erfolgen in beiden Fäl-
len zum 1. Oktober.

	Über die Themen der Tagung der Kreissynode am 11.6. 
wird berichtet.

	Die FSJ-Stelle wird mit Milena Kaempf besetzt, die 
BFD-Stelle mit Uwe Salomon.

	Pfarrer Peter Gottke hat angeboten, in den Monaten 
Oktober und November 50 % des Pfarrerdienstes zu 
übernehmen. Das Presbyterium nimmt das Angebot 
dankbar an und fasst einen entsprechenden Beschluss.

	Trotz Unklarheit bezüglich der Pfarrstellensituation 
soll auch im nächsten Jahr ein KonfiCamp durchge-
führt werden. Ebenso wird ein Vater-Kind-Zelten ge-
plant.

Aus dem Presbyterium
Diese regelmäßige Kolumne berichtet darüber, welche Themen und Entscheidungen 
das Presbyterium (= unsere Gemeindeleitung) seit der letzten Ausgabe beschäftigt 
haben. Bernd Giernoth hat alles Wesentliche für uns zusammengestellt.
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AUS DER GEMEINDE

Lieber Detlev,

Liebe Gemeindemitglieder,

die Zeit deines Bundesfreiwilligendienstes ist nun zu Ende. 
Darum danken wir dir sehr für so vieles, das du hier bei 
uns getan hast. Die bist jederzeit einsatzbereit gewesen 
und warst immer mit einem freundlichen Wort auf den 
Lippen und mit wachen Augen, die Arbeit suchten, in der 
Gemeinde unterwegs.  Du hast Menschen zum Mittagstisch 
und zum Café Paul gefahren, hast im Büro unterstützt und 
manch Handwerkliches getan. Du warst eine wertvolle 
Stütze – und wir freuen uns, dass du (aller Voraussicht 
nach) auch weiter bei uns im Team bleibst! Somit sagen 
wir dir Danke und auf Wiedersehen, aber nicht lebe Wohl!

wo ist bloß die Zeit geblieben? Nicht lang ist es her, dass 
ich mich bei Ihnen im Rahmen des Bundesfreiwilligen-
dienst in der Gemeindezeitung vorgestellt habe.

Die vielfältigen Aufgaben haben mir sehr viel Spaß ge-
macht. Auch die vielen netten Begegnungen in der Ge-
meinde bei Cafe Paul, Mittagstisch und viele weitere Ak-
tivitäten haben mir sehr viel Freude bereitet. Ich bin froh 
und dankbar, diesen Weg gewählt zu haben. 

Ein besonderer Dank geht an das Pfarrteam und alle Mit-
arbeiter. die mich ein Stück weit in diesem Jahr begleitet 
haben. Mir bleibt jetzt nur noch, mich bei Ihnen in der  
Gemeinde zu bedanken und Ihnen alles Gute zu wün-
schen. Bleiben Sie gesund.  

In diesem Sinne 

Ihr Detlev Tienelt

Begrüßung Uwe Salomon als neuer BFDler

Seit 1.8.22 haben wir auch eine neue FSJlerin - Mehr dazu auf Seite 27 

Wir freuen uns, an dieser Stelle auch einen neuen Men-
schen im Bundesfreiwilligendienst begrüßen zu können. 
Herr Uwe Salomon war in seinem Berufsleben bei der 
Deutschen Post beschäftigt und ist nun im sogenannten 
Engagierten Vorruhestand. 

Das bedeutet, dass er uns mit einer halben Stelle in der 
Gemeinde für ein Jahr unterstützt und die Nachfolge von 
Detlev Tienelt antritt. 

Wir freuen uns auf viele Begegnungen und manche gute 
Idee von ihm!

Herzlich Willkommen, lieber Uwe Salomon!
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Mitmachen und dabei sein – Musizieren macht Spaß!
CVJM-Posaunenchor Sankt Augustin lädt ein zum Schnuppern und Mitmachen

Von der kleinen Barocktrompete bis zur großen Tuba - 
vielfältig ist die Welt der Blechblasinstrumente. Und ge-
nauso vielfältig ist die Musik, die wir spielen. Vom Choral 
über Klassik und Barock zu Gospel, Swing und modernen 
Sätzen spielen wir alles, was Spaß macht und gut klingt.

Den Posaunenchor gibt es schon seit 1957. Wir spielen 
in Gottesdiensten, auf Festen und Feiern, geben Konzerte 
und Serenaden. Am schönsten ist es in der Advents– und 
Weihnachtszeit. Was wäre Weihnachten ohne Musik?

Es macht einfach nur viel Freude, gemeinsam zu musizie-
ren und nach der Probe noch ein bisschen zusammen zu 
sitzen und den Tag ausklingen zu lassen.

Bei uns werden alle Interessierten von zehn bis  
70 Jahren musikalisch ausgebildet – kostenlos, die Ins-
trumente und Noten werden vom Chor gestellt. Jede/r  
ist herzlich willkommen. Einfach mal ausprobieren oder 
wieder einsteigen.

Neben den Proben und Auftritten steht auch die Gemein-
schaft bei den Bläser:innen hoch im Kurs: Lehrgänge, Se-
geltörns oder gemeinsame Feiern gehören für die 20 Musi-
ker:innen einfach dazu.

Wer uns kennen lernen möchte, kann einfach in unsere 
Proben kommen, jeweils mittwochs 19 Uhr bis 20:30 Uhr 
in der Pauluskirche, An den Drei Eichen 2. Die Ausbildung 
für Anfänger:innen wird freitags von 16 Uhr bis 18.30 Uhr 
angeboten.

Wer sich von der Qualität und der musikalischen Band-
breite des Ensembles überzeugen will, kann dies im jähr-
lich am ersten oder zweiten Novemberwochenende statt-
findenden Konzert in der Pauluskirche tun, am 1. Advent 
zur Adventsmusik kommen, oder einen der musikalisch 
begleiteten Gottesdienste in Sankt Augustin besuchen.  
Nähere Infos gibt es auf www.cvjm-posaunenchor.info 
oder bei Helmut Nachtsheim, Telefon 02241/312915.

Es geht weiter!
Der Nähtreff findet auch im Herbst regelmäßig statt. 
Wir treffen uns an jedem Mittwoch von 17.00 bis 19.00 
Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Egal, ob keine,  
wenig oder viele Vorkenntnisse: Bringt einfach Spaß 
am gemeinsamen Kreativsein und zwei fleißige Hände 
mit – das sind die besten Voraussetzungen für gutes Ge-
lingen. Nähmaschinen, Stoffe und alles, was man sonst 
noch benötigt, ist vorhanden. Es gelten die aktuellen  
Hygiene-Regeln.
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GOTTESDIENSTE

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten, den Ju-
gendandachten und den musikalischen Angeboten sowie 
mögliche Coronaschutzregeln finden Sie auf unserer Web-
seite unter www.ev-kirche-niederpleis.de.

Termine mit Taufmöglichkeit sind im Plan bewusst nicht 
genannt. Sollten Sie eine Taufe planen, sprechen Sie uns 
gerne an; wir finden dann individuelle Termine.

Im September und Oktober werden voraussichtlich die 
Probegottesdienste zur Besetzung unseres Pfarrteams 
stattfinden. Wir geben die genauen Termine über unsere 
Website bekannt.

Gottesdienstplan September 2022 bis November 2022

Datum Paul-Gerhardt-Haus Dietrich-Bonhoeffer-Haus
3. September
Samstag 18:00 h Abendmahl zur Konfirmation  

> David Bongartz / Simon Puschke

11:00 - 14:00 h Kinderkirche
> Sina Hagemann & Team

4. September
Sonntag

9:30 h Gottesdienst zur Konfirmation  
> David Bongartz / Simon Puschke

11:30 h Gottesdienst zur Konfirmation  
> David Bongartz / Simon Puschke

11:00 h Gottesdienst zum Mirjamsonntag 
mit Abendmahl  
> Claudia Giernoth / Almut van Niekerk

10. September
Samstag

18:00 h Abendmahl zur Konfirmation  
> David Bongartz / Simon Puschke

11. September
Sonntag

9:30 h Gottesdienst mit Flötenensemble  
und Abendmahl  
> Axel Ernst-Dörsing

9:30 h und 11:30 Uhr  
Gottesdienste zur Konfirmation  
> David Bongartz / Simon Puschke

16. September
Freitag

18:00 h Jugendgottesdienst  
> Simon Puschke & Team

18. September
Sonntag

16:00 h Zentraler Gottesdienst  
mit Verabschiedung von Britta und David Bongartz

im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
> Carsten Schleef / Britta und David Bongartz

25. September
Sonntag

11:00 h Zentraler Gottesdienst  
mit Verabschiedung von Sebastian Schmidt

im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
> Almut van Niekerk / Sebastian Schmidt

2. Oktober
Sonntag
Erntedank

11:00 h Zentraler Gottesdienst auf Gut Friedrichstein  
mit Posaunenchor und Mitarbeitereinführung

> Simon Puschke

9. Oktober
Sonntag

9:30 h Gottesdienst mit Abendmahl  
> Peter Gottke

11:00 h Gottesdienst  
> Peter Gottke

16. Oktober
Sonntag

9:30 h Gottesdienst  
> Claudia Giernoth

11:00 h Gottesdienst mit Abendmahl  
> Claudia Giernoth 

21. Oktober
Freitag

18:00 h Jugendgottesdienst  
> Simon Puschke & Team

23. Oktober
Sonntag

9:30 h Gottesdienst  
> Peter Gottke

11:00 h Gottesdienst  
> Peter Gottke

30. Oktober
Sonntag

9:30 h Gottesdienst  
> Frank Steeger

11:00 h Gottesdienst  
> Frank Steeger

31. Oktober
Reformationstag
Montag

19:00 h Zentraler Gottesdienst in der Pauluskirche  
mit Posaunenchor anlässlich des Reformationstages, An den drei Eichen 

> Angelika Hagena & Jan Busse
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Paul-Gerhardt-Haus Dietrich-Bonhoeffer-Haus Datum

11:00 - 14:00 h Kinderkirche
> Sina Hagemann & Team

5. November
Samstag

10:00 h Zentraler Gottesdienst  
mit Abendmahl und anschließender Gemeindeversammlung

im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
> Simon Puschke

6. November
Sonntag

9:30 h Gottesdienst mit Abendmahl und  
anschließendem Gang zum Friedhof  
> Peter Gottke

10:30 h Gang zum Friedhof  
Treffpunkt an St. Mariä Heimsuchung  
> Claudia Giernoth

13. November
Sonntag

19:00 h Ökomenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag  
musikalisch gestaltet von der Capella Vocalis mit anschließendem Sektempfang

im Paul-Gerhardt-Haus
> Simon Puschke & Marcus Tannebaum

16. November
Mittwoch
Buß- und Bettag

18:00 h Jugendgottesdienst  
> Simon Puschke & Team

18. November
Freitag

9:30 h Gottesdienst (klassisch)  
mit Abendmahl und Kirchenchor  
> Claudia Giernoth

16:00 h Andacht am Friedhof mit Posaunen  
> Peter Gottke

11:15 h Gottesdienst (modern)  
> Simon Puschke

15:00 h Andacht am Friedhof mit Posaunen  
> Peter Gottke

20. November
Sonntag
Ewigkeitssonntag

9:30 h Familiengottesdienst  
mit der KiTa  
> Simon Puschke & Team

11:00 h Gottesdienst  
> Frank Steeger

27. November
Sonntag
1. Advent

Jeden Mittwoch um 18:00 Uhr: Friedensgebet im Paul-Gerhardt-Haus

Im Gebet denken Christinnen und Christen aus unserer Gemeinde an Menschen, die unter Krieg, Terror und Ver-
folgung leiden. Weltweit wird die Zahl der Krisenherde nicht geringer. Grund genug, Frieden und Versöhnung ins 
Gebet zu nehmen.

Damit Kinder Glauben und Kirche altersgemäß erleben können, gibt es in unserer Gemeinde mehrere Angebote: 
Krabbelgottesdienste für die Allerkleinsten (bis fünf Jahre), die Kinderkirche für Fünf- bis Zehnjährige, und den 
Kindergottesdienst für jedes Alter.

Erfrischend, bunt und vielseitig – der Zitronengottesdienst am Sonntagabend richtet sich an Menschen, die sich 
(neu) mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen wollen. Alltagsnahe Themen, Popmusik und anschließend 
„Bread, Cheese and Wine“: Die andere Art, das Wochenende ausklingen zu lassen …

Unser prämierter Kinder-Podcast „Ohrenkirche für Kids“ bietetHörgeschichten zwischen Bibel und Kinderwelt. Ihr 
findet die „Ohrenkirche“ auf www.ohrenkirche.de und über Google Podcasts oder andere Podcast-Catcher.

 
Nach Möglichkeit findet an beiden Gemeindehäusern aktuell ca. einmal im Monat ein Gottesdienst im Freien 
statt. Diese Termine sind durch das Symbol des Sonnenschirms gekennzeichnet.
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Unsere Veranstaltungen finden in der Regel am ersten 
Montag im Monat von 9:30 Uhr bis ca. 11:30 Uhr zu ganz 
unterschiedlichen Themen im Paul-Gerhardt-Haus statt. 

Bei Interesse kommen Sie  einfach hinzu oder melden Sie 
sich gerne bei Inge Luthringshauser, Tel. 33 33 05 oder 
Gisela Brand, Tel. 2 94 22.

Treffpunkt der Frauen

05.09.  „Mord zur besten Sendezeit“ 
TATORT - POLIZEIRUF 110 
Referentin: Ulla Pabst, St. Augustin - Ort

10.10.  “Dorothee Sölle“ (15:00 Uhr) 
Sie war eine deutsche Theologin und Dichterin. 
Sölle gehörte zu den profiliertesten Vertre-
tern*innen eines „anderen Protestantismus.“ 
Politisch war sie in der Friedens-, Frauen- und 
Umweltbewegung engagiert. 
Referentin: Bettina Beyer (Aegidienberg)

07.11.  “Die Schwindsucht im Wandel der Zeiten“ 
Fortsetzung erfolgt Anfang 2023 über „Lydia 
Rabinowitsch-Kempner, Bakteriologin und erste 
deutsche Professorin“. 
Referentin: Aliki Gnieser (Lohmar)

Einmal im Monat kommen Männer unserer Gemeinde und 
Freunde im „Treffpunkt Männer“ zum Gespräch zusam-
men. Jeder Abend ist auf ein gemeinsam ausgewähltes 
Thema ausgerichtet. Referenten aus dem Männerkreis 
oder auch externe Vortragende führen  in das jeweilige 
Thema ein. Wichtig sind aber auch das Beisammensein 
und der gemeinsame Diskurs.

Die Planung für die Termine September bis November ist 
zum Redaktionsschluss noch in Arbeit. Fest steht jedoch: 
Der „Treffpunkt Männer“ findet in der Regel jeden 4. Don-
nerstag eines Monats von 19:00 bis 20:30 in der umgestal-
teten alten Bücherei („Wohnzimmer“) im Paul-Gerhardt-
Haus statt.

Zur Teilnahme wird herzlich eingeladen. Bitte melden Sie 
sich zuvor einmal per Telefon unter: 02241/334895. 

Treffpunkt der Männer
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Bei Angeboten, die nicht wöchentlich stattfinden, sind 
die Termine und Themen auf unserer Homepage und / 
oder auf Plakaten in den Gemeindehäusern vermerkt. 
Wenden Sie sich aber auch gerne an die hier in der Über-
sicht aufgeführten Ansprechpartner*innen.

Von Personen sind nur dann die Kontaktdaten vermerkt, 
wenn sie nicht auf der vorletzten Seite der Gemeindezei-
tung aufgeführt sind. 

In den Schulferien pausieren die meisten Kreise!

Gottesdienst-Teams
Zitronengottesdienst-Team
Termine nach Absprache
Verantw.: Frank Steeger, Volker Steger, Ekke-

hard Meis

Vorbereitung der etwa 4x jährlich stattfin-
denden Zitronengottesdienste: Jeder ist 
eingeladen.

Jugendgottesdienst-Team
Mo, 19:00 Uhr, (1 x im Monat)
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, sonderBar
Verantw.: Simon Puschke und Team

Vorbereitung der monatlichen 
Jugendgottesdienste

Kinder- und Familiengottesdienste-Team
Termine nach Absprache
Verantw.: Sebastian Schmidt, 

und das gesamte Team

Vorbereitung der Gottesdienste für Kinder
und junge Familien.

Podcast-Gottesdienst „Radio Bonhoeffer“ 
Verantw.: Sebastian Schmidt, 

Katja Dirks, Volker Steger 

Motto: „Der Beste Mix aus Bibel, Songs und 
Menschen“. 2-3 Mal im Jahr produzieren wir 
einen Podcast-Gottesdienst, der im Web  

abrufbar ist und auch vor Ort gefeiert wird. 

 
Musik
Verantw.: Barbara Dünne

Kolibris - 2/3-jährige Kinder
Dienstags 11:00 – 11:30 Uhr
FMZ Menschenkinder

Spatzen - Kinder von 4 - 6 Jahre
Donnerstags 14:30 – 15:15 Uhr
Paul-Gerhardt-Haus

Nachtigallen - Kinder von 7 - 11 Jahre
Donnerstags 15:30 – 16:30 Uhr
Paul-Gerhardt-Haus

Jugendchor - Jugendliche von 12 - 18 Jahre
Donnerstags 18:30 – 19:30 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Jugendband „Rising Hope“
Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Gospelchor „Gospel Inspiration“
Donnerstags 19:30 – 21:00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Weitere Infos unter www.gospelinspiration.de

Kirchenchor
Dienstags 19:00 – 20:30 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Vocalensemble „capella vocalis“
Freitags 14-tägig, 19:30 bis 21:00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Gute Notenkenntnisse und selbstständige 
Proben-Vorbereitung sind erforderlich. 
Regelmäßige Vorsingen.

Flauto Dolce Sankt Augustin
Donnerstags, 17:00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus

GEMEINDELEBEN

Unsere Kirchengemeinde bietet eine breite Palette an ge-
meinsamen Aktivitäten für Jung und Alt. Hier finden Sie 
eine Übersicht unserer Angebote mit den aktuell geltenden 
Zeiten. Viele der Gruppen und Kreise, die coronabedingt 
aussetzen mussten, sind inzwischen wieder gestartet. 

Bitte informieren Sie sich auf unserer Webpage unter  
www.ev-kirche-niederpleis.de oder direkt bei den Grup-
penverantwortlichen, welche coronabedingten Teilnahme-
voraussetzungen aktuell gelten.

Wichtige Informationen zu unseren Gruppenangeboten

Gemeindezeitung 53. Jahrgang | September 2022 - November 202224



 

Kinder
Neue Eltern-Kind-Gruppe „Zwergenkinder“
Mittwoch, 9:45 – 11:15 Uhr
Paul-Gerhardt-Haus
Verantw.: Tamara Behnke & Marie Bergmann

Willkommen sind Eltern und auch Großeltern. 
Wir treffen uns zum Singen, Spielen und zum 
Austausch. Wir bitten wegen der begrenzten 
Teilnehmerzahl um Voranmeldung und ggf. 
Aufnahme auf die Warteliste über:
spielgruppen-menschenkinder@ekir.de

Kids-Gottesdienst
So, 11:00 – 12:00 Uhr (1-2 x im Monat, 
Termine siehe Gottesdienstplan) 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Verantw.: Sebastian Schmidt, 

Kindergottesdienst für Kinder von 3 bis 11  
Jahren. Auch Eltern sind herzlich willkommen,  
können jedoch auch den parallel stattfinden-
den Gottesdienst besuchen. 

Kinderkirche
Sa, 11:00 – 14:00 Uhr (1 x im Monat)
Verantw.: Sina Hagemann und Team

Für alle Kinder zwischen 5 und 10 Jahren.  
Wir erleben biblische Geschichten und eine 
Kirche, die Spaß macht.

sonderBar für Kids
Fr, 16:00 – 18:00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, sonderBar
Verantw.: Sina Hagemann

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sind herz- 
lich eingeladen, mit zu spielen und zu basteln.

Jugend
sonderBar
Mo, 18:00 - 22:00 Uhr, Fr, 19:00 - 22:00 Uhr, 
(2 x im Monat - außer in den Ferien)
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, sonderBar
Verantw.: Sina Hagemann

Kicker, Tischtennis, Billard, eine gemüt-
liche Sofaecke und ein abwechslungsreiches 
Programm laden euch zu einem entspannten 
Abend mit Freunden ein.

Miteinander im Gespräch
Glaube im Gespräch
Do, 19:00 – 20:30 Uhr 
(zumeist 2 x im Monat)
Paul-Gerhardt-Haus
Verantw.: Simon Puschke

Gesprächskreis, der Bibel und Leben verbindet. 
Termine / Themen: siehe Homepage

Ökumenischer Hauskreis
Jeden 1. So im Monat, 17:00 – 19:00 Uhr
Kontakt: Irmgard Pietryga Tel. 9320 200

Karin Lengefeld Tel. 33 51 10

Treffpunkt der Männer
Jeden letzten Donnerstag im Monat
19:00 – 20:30 Uhr
Paul-Gerhardt-Haus
Verantw.: Günter Giller Tel. 33 48 95

Ein Kreis zum Nachdenken, Diskutieren und 
einander Begegnen!

Treffpunkt der Frauen
Jeden 1. Mo im Monat, 9:30 – 11:30 Uhr
Paul-Gerhardt-Haus
Verantw.: Inge Luthringshauser Tel. 33 33 05

Gisela Brand Tel. 2 94 22

Vortrags- und Gesprächskreis
Termine / Themen: siehe Homepage

Frauenhilfe
Jeden 3. Do im Monat, 15:00 – 17:15 Uhr
Paul-Gerhardt-Haus
Verantw.: Eva Sippel Tel. 33 78 84

Gesprächskreis
Termine / Themen: siehe Homepage

Café Paul
Do, 14:30 – 17:30 Uhr
Jeden 2. u. 4. Do im Monat
im Paul-Gerhardt-Haus
Verantw.: Erna Witter Tel. 33 65 93.

Geselliger Kreis für ältere Gemeinde glieder

GEMEINDELEBEN
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Frauengebetsfrühstück
Jeden 2. Mi im Monat, 
9:30 – 11:00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Verantw.: Ulrike Kurenbach, Tel 33 62 93

Claudia Giernoth, Tel 31 94 70

Gebet, Gemeinschaft, Frühstück 
– Anmeldung erwünscht

Mittagstisch
Di, 12:30 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Verantw.: Sebastian Schmidt

Für Senioren wird im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus gekocht. Kostenbeitrag: 3 €

Beratung und Begleitung
Besuchskreis
Mo, 19:00 Uhr (i.d.R. 1 x monatlich)
Paul-Gerhardt-Haus
Verantw.: Britta Bongartz

Koordination der Seniorenbesuche

Diakoniesprechstunde 
Do, 16:30 – 17:30 Uhr 
Paul-Gerhardt-Haus 
Verantw.: Erna Witter 

Anlaufpunkt für hilfesuchende Menschen

Ambulanter Hospizdienst Sankt Augustin 
Ökumenische Initiative zur Begleitung  
Schwerkranker, Sterbender, Trauernder e.V.
telefonisch Mo., Di. und Fr. von 10:00 bis 
12:00 Uhr und Do. 15:00 bis 17:00 Uhr, 
sowie nach Vereinbarung im Dietrich- 
Bonhoeffer-Haus, Tel./Fax: 02241/2 97 92
E-Mail: ambhospiz.sanktaugustin@t-online.de

Trauertreff
Jeden 1. und 3. Do, ab 17:00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Verantw.: Ökumenische Initiative (s. oben)

Im Trauer-Treff haben Sie die Möglichkeit, 
mit anderen trauernden Menschen in  
Kontakt zu kommen.  
Bitte vorher telefonisch anmelden.

Anonyme Ess-Süchtige
Di, 19:30 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
st.augustin@overeatersanonymous.de

Betroffene sind herzlich eingeladen.

Kreativ und Bewegung 
Töpferkreis
Jeden 1. und 3. Di im Monat, 
19:30 – 21:00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Verantw.: Zoe Mader, Tel. 33 09 82

Erlernen von Techniken – Umgang mit der Töp-
ferscheibe – Arbeiten nach eigenen Entwürfen

Seniorengymnastik
Mi, 9:30 – 10:15 Uhr
Foyer der Mehrzweckhalle Mülldorf
Verantw.: Herr Jahn, Tel: 33 50 71

Nähtreff
Mi, 17:00 – 19:00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Verantw.: Annette Steeger Tel. 02242/9697175

Kochtreff
Jeden 1. und 3. Di, 16:30 Uhr
Schulküche im Schulzentrum Niederpleis
Verantw.: Petra Vogel, Tel.: 342073

Intern. Küche mit Menschen aus der ganzen Welt

Tischtennis
Sa, 10:30 Uhr
sonderBar, Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Nicht für die Jungen, aber die Junggebliebe-
nen mit Spaß am kleinen Plastikball …
 

Umwelt und Nachhaltigkeit 
Arbeitskreis Fairantwortung
Termine nach Absprache 
Verantw.: Dr. Matthias Bollmann, Volker Steger

Umweltschutz aktiv in der Gemeinde umsetzen 

Repair-Café
Jeden 3. Sa im Monat, 
10:00 – 14:00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Verantw.: Peter Hölzemann, Tel.: 341642

Gemeinsame Reparatur von Kleingeräten und 
Fahrrädern
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Zweimal im Monat trifft sich der Kreis „Glauben im 
Gespräch“ (oder einfach „GIG“), zumeist im neuen  
„Wohnzimmer“ im Paul-Gerhardt-Haus. Kommen Sie  
gerne einfach zum Kreis hinzu!

Was macht der GIG-Kreis? – Wir suchen in den Erzählungen  
der Bibel nach Impulsen für uns. Wir lesen gemeinsam 
kurze, inspirierende Auszüge aus Büchern über den christ-
lichen Glauben und diskutieren miteinander. Wir hören, 
was die anderen bewegt und beten gemeinsam. 

Kontakt: Pfarrer Puschke, 0160-2043180 oder per Mail: 
simon.puschke@ekir.de / Katja Dirks, 02241 – 147485.

Wo trifft sich der Kreis? – in der Regel im Paul-Gerhardt-
Haus (PGH), Schulstr. 57, Sankt Augustin-Niederpleis. 
Einige Termine finden auch im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
(DBH), Dietrich-Bonhoeffer-Str. 39, Sankt Augustin-
Mülldorf, statt.

Wann trifft sich der Kreis? – Im 2-3 Wochen Abstand don-
nerstags um 19 Uhr, Ferien ausgenommen.

Termine: Der Kreis startet nach den Ferien wieder am 10. 
August. Weitere Termine werden dann festgelegt und auf 
der Homepage der Gemeinde bekannt gegeben.

Glaube im Gespräch (GIG) -  
Impulse aus der Bibel

Unterstützung!
In der kommenden Zeit werden Sie vermutlich öfter auf 
meinen Namen bzw. meine Person stoßen. 

Ich habe nach meiner Pensionierung der Gemeinde meine 
Unterstützung angeboten, um die Engpässe bis zur regu-
lären Wiederbesetzung der freigewordenen Pfarrstellen 
zu überbrücken. In dieser Zeit freue ich mich auf viele 
gute Begegnungen, bereichernde Gottesdienste und hoffe, 
an der ein oder anderen Stelle Menschen gerade auch in 
schwierigen Situationen zur Seite stehen zu können.

Pfarrer Peter Gottke

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zu meiner Person: Seit 22 Jahren arbeite und lebe ich 
im Kirchenkreis an Sieg und Rhein. Zuletzt war ich 
Gemeindepfarrer in der Kirchengemeinde Troisdorf. 
Meine Frau und ich wohnen in Much, so dass Sie mich 
nicht täglich in Sankt Augustin antreffen werden, 
sondern nur zu noch festzulegenden Zeiten. Dienst-
lich zu erreichen bin ich unter der Telefonnummer 
0151 58761641.
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Das Chaos-Konfi-Camp
Unser KonfiCamp in Kroatien hat wieder stattgefunden! Mit viel Musik, Gemeinschaft, 
12 Taufen im Meer, einem großen Piratenspiel und über 80 Konfis auf Gottsuche. 
Levin Michels war als jemand dabei, der von außen dazustieß und nun von seinen 
Erfahrungen berichtet.

Mali Losinj - Dieses Jahr haben sich nach langer Corona-
Pause nun endlich die zwei Konfirmationsjahrgänge aus 
den Gemeinden Menden/Meindorf und Niederpleis/Müll-
dorf zusammengefunden, um das eigentlich jährlich statt-
findende Konfi-Camp zu feiern.

Insgesamt kamen 138 verschiedene Menschen zusammen, 
um gemeinsam mit dem Bus von St. Augustin nach Kroati-
en zu fahren, und dort für knapp zwei Wochen zu campie-
ren. Ich selbst bin als eine Unterstützung von außerhalb 
der Gemeinden dazugekommen, um einem jungen Mann, 
der im Rollstuhl sitzt, auf der Reise zu assistieren.

Dementsprechend waren die Situation und die vielen un-
bekannten Gesichter für mich eine völlig neue Erfahrung, 
aber auch Herausforderung. Im positiven Sinne. Der ge-
samte Zusammenhalt zwischen knapp 140 Persönlich-
keiten war sehr beeindruckend.  Natürlich gab es auch 
vereinzelt Reibereien, dennoch habe ich es als umso be-
merkenswerter empfunden, wie mit strapaziösen Situa-
tionen umgegangen wurde. Beispiel: Die Küche und der 
damit verbundene Aufwand. Äußerst unerwartet kam 
es nach drei Tagen Camp plus bescheidenem Essen zum 
Ausfall des Kochs. Schnell aber fanden sich täglich viele 
Leute, um gemeinsam dafür zu sorgen aus eigener Hand 
morgens, mittags und abends eine Mahlzeit zu zaubern, 
um alle zufrieden und satt zu bekommen. 

Genau dieses gemeinschaftliche Handeln bestätigte mein 
Bild des starken Zusammenhalts. Genau dieses Gefühl der 
Dazugehörigkeit und Empathie trug sich durch die ge-
samten zwei Wochen und machte sich immer wieder im 
Zusammenleben bemerkbar. Es wurde viel gelacht, viel 
nachgedacht, viel gebetet, aber auch geweint. Ich glaube, 
diese Erfahrung wird allen teilnehmenden Personen in Er-
innerung bleiben. Nicht nur weil sie einmalig war, ganz 
besonders wegen den Gefühlen, die sie in jeder und jedem 
Einzelnen auslöst. 

Levin Michels

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mein Name ist Levin Michels, ich bin 25 Jahre alt 
und angehender Heil-Erziehungs-Pfleger. Ich liebe das 
Zusammensein mit Menschen, die Herausforderungen 
dabei und die Entwicklung, die man auf einem gewis-
sen Lebensabschnitt zusammen machen kann. Ich bin 
voller Freude, die Chance auf diese Fahrt bekommen 
zu haben und freue mich auf jedes weitere Mal.
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Eine von 5.000
In dieser Rubrik stellen wir Menschen aus unserer  
Gemeinde 6 Fragen rund um ihren Glauben. Auch wenn 
wir uns an die gleiche Liturgie halten, an den gleichen 
Gott glauben - für jeden von uns sind unterschiedliche 
Dinge wichtig. Einen Teil dieser evangelischen Vielfalt 
möchten wir hier widerspiegeln. 

Mein Name ist Kristin Ritsert. Seit 2014 bin ich Mitglied 
dieser Gemeinde. Studiert habe ich Theologie in Heidel-
berg und Amsterdam mit Schwerpunkt jüdische Tradition. 

Beruflich bin ich Exegetin, 
ich schreibe Bibelauslegungen 
für eine niederländische Zeit-
schrift, die PfarrerInnen und 
Laien dabei unterstützt, Gottes- 
dienste vorzubereiten. In der  
Gemeinde bin ich Teil des  
Theologie- und Diakonieaus-
schusses und engagiere mich 
im Bibelkreis.

Was bedeutet für mich „evangelisch sein“?

Evangelisch sein bedeutet für mich, Protestant zu sein, 
Widerstand zu leisten, wenn Unrecht geschieht. Aufmerk-
sam und sensibel zu sein, mit beiden Beinen im Leben 
zu stehen und durchaus auch politisch zu handeln. Es 
bedeutet für mich, mit hierarchischen Strukturen mög-
lichst nichts zu tun haben wollen. Evangelisch sein bedeu-
tet, dass das Wort im Mittelpunkt steht und Rituale eher 
nüchtern ausfallen. Da ich keine Rheinländerin bin, ist 
für mich evangelisch sein auch eine ernste Angelegenheit, 
was nicht heißt, dass wir keine rauschenden Gemeinde-
feste feiern können.

Was bedeutet für mich das Wort „Gemeinde“?

Gemeinde ist zunächst einmal ein bunt zusammengewür-
felter Haufen. Manche wachsen in ihr auf, manche kom-
men später dazu. Es gibt Leute, mit denen man sich ver-
steht, und Leute mit denen man nicht so gut kann. All 
diese Menschen mit den unterschiedlichsten Geschichten 
und Bedürfnissen finden sich unter dem Schirm Gottes 
und seiner Geschichte mit Jesus zusammen, mal ganz in-
tensiv oder auch nur lose angelehnt. An vielen Stellen 
in der Gemeinde entstehen aus dem zusammengewürfel-
ten Haufen Gemeinschaften. Gemeinde bedeutet für mich  
Zuhause, ich bin in ihr aufgewachsen. Mein Vater war Pfar-
rer. Als Pfarrerskind lebte man in der Gemeinde, zu meiner 
Zeit jedenfalls, auf dem Präsentierteller mit allen Vor- und 
Nachteilen. Trotzdem bin ich in die Fußstapfen meines Va-
ters getreten, habe aber eine andere Richtung eingeschla-
gen. An allen Orten, an denen ich gelebt habe, habe ich 
soweit möglich den Kontakt zur Gemeinde gesucht.

Was erwarte ich von einem guten Gottesdienst?

Ein guter Gottesdienst erweitert meinen Horizont und 
reinigt meine Seele. Da ich Exegetin bin; ist mir die Aus-
legung der Bibel besonders wichtig. Ich erfreue mich an 
guten Predigten, die auch durchaus etwas länger sein 
können. Genauso wichtig sind die Lieder. 

Sie erheben die Seele. Nach einem guten Gottesdienst bin 
ich immer etwas abwesend, so dass es eine Weile dauert, 
bis ich in die Wirklichkeit zurückfinde.

Was ist meine Lieblingsgeschichte /-stelle in der Bibel?

Ganz eindeutig die Geschichte vom Baum der Erkenntnis 
von Gut und Schlecht ganz am Anfang der Bibel. Sie ist 
zusammen mit der Erschaffung des Menschen die Schlüs-
selgeschichte für den ganzen Rest der Bibel. Und in ihr 
spielt eine Frau die Hauptrolle.

Eva hat als Erste den Mut, von der Frucht zu essen. Sie 
übertritt ein Gebot und ist damit bereit; aus dem be-
hüteten Leben im Garten heraus zu treten in ein eigen-
ständiges Leben, in dem man sich selbst für Beziehungen 
entscheidet, Partnerschaften eingeht, Verantwortlichkeit 
übernimmt. Dieses Leben ist letztendlich nur außerhalb 
des Gartens möglich. Wenn man selbst Entscheidungen 
treffen will, muss man unterscheiden können, was gut 
und was schlecht ist. Vielleicht hat Gott genau das be-
absichtigt, als er den Baum mitten in den Garten gesetzt 
und ein Verbot über ihn verhängt hat.

Was ich euch immer schon mal gerne sagen wollte:

Auch wenn ich noch nicht so lange Teil der Gemeinde bin 
und schon gar nicht seit meiner Geburt und auch wenn 
jetzt alles im Umbruch ist und wir nicht wissen wie es in 
Zukunft sein wird, steht fest, dass ihr eine lebendige Ge-
meinde aufgebaut habt, die an vielen Stellen zur Gemein-
schaft geworden ist.

Wenn Jesus heute predigen würde, würde ich ihm sagen:

Dann wäre ich froh, ihm selbst zuhören zu können, ohne 
all die Überlagerungen, mit denen spätere Generationen 
seine überlieferten Worte belastet und probiert haben, ihn 
damit aus seiner eigenen Geschichte zu lösen.
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25plus 2: Festgottesdienst und Empfang
zum Jubiläum des Hospizdienstes am 9. September um 18.00 Uhr

Für den Fall des Falles vorbereitet sein
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht verständlich erklärt

Bethelsammlung

„Zeit für sich selbst“
Selbsthilfegruppe Pflegende Angehörige

Engagierte Christinnen und Christen aus evangelischen 
und katholischen Kirchengemeinden in St. Augustin 
gründeten 1995 die Ökumenische Initiative. Seither be-
gleiteten zahlreiche qualifizierte Ehrenamtliche schwer 
erkrankte, sterbende und trauernde Menschen und leisten 
im Sinne der Hospizbewegung psychosozialen Beistand für 
Kranke und Angehörige.

Vor zwei Jahren war anlässlich des 25-jährigen Jubiläums 
unter anderem ein ökumenischer Festgottesdienst ge-
plant. Der fiel jedoch – wie viele andere Veranstaltungen 
in dieser Zeit – der Pandemie zum Opfer. Nun unternimmt 
die Initiatitive einen neuen Anlauf, um an die Entwick-
lung seither zu erinnern und einen Blick in die Zukunft 
zu wagen. 

Unter dem Titel 25plus2 findet daher am 9. September 
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus der „nachgeholte“ Festgot-
tesdienst statt. Der Gottesdienst wird gehalten u.a. von 
Superintendentin Almut van Niekerk und musikalisch ge-
staltet von Gospel Inspiration und weiteren Musikern und 
Musikerinnen. Herzliche Einladung auch zum anschlie-
ßenden Empfang: Hier erwartet die Gäste ebenfalls Musik 
vom Feinsten. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr.

Frank Steeger

Gemeinsam mit der Senioren- und pflegeberatung der 
Stadt Sankt Augustin lädt der Ambulante Hospizdienst zu 
einem Informationsabend zu Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht ein. Die Kooperations-Veranstaltung findet 
am Mittwoch, 19. Oktober um 19 Uhr im Dietrich-Bon-
hoeffer–Haus statt. 

Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, der 
Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden Sie auf den 
Webseiten der Stadt Sankt Augustin und des Ambulanten 
Hospizdienstes.

Der nächste Termin zum Sammeln von Altkleidern  
(keine Lumpen!) und Gebrauchtschuhen ist vom 07. bis 
12. November, wie immer vor unseren Gemeindehäusern.

Für viele pflegende Angehörige ist die alltägliche Pflege-
situation eine große Herausforderung. Das Thema „Zeit“ 
und vor allem „Zeit für sich selbst“ erscheint dabei als ein 
fast unlösbares Problem.

Hier setzt das Angebot der Selbsthilfegruppe „Offenes 
Ohr“ an: Pflegende Angehörige erhalten einen Raum, in 
dem sie im Austausch mit anderen Pflegenden Bestär-
kung und Zuversicht erfahren und wieder ihre eigenen  

Bedürfnisse erkennen und zulassen können. In dieser 
Selbsthilfegruppe wird nicht ausschließlich das Krank-
heitsbild der Pflegebedürftigen thematisiert. Vielmehr 
stehen die pflegenden Angehörigen mit ihren Befindlich-
keiten und Sorgen im Mittelpunkt. 

Die Selbsthilfegruppe trifft sich jeweils am 3. Montag im 
Monat von 10.30 bis 11.30 Uhr in der Seniorenbegeg-
nungsstätte „Club“. Das Angebot der Stadt Sankt Augustin 
ist kostenlos. 
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Kurzkurs „Letzte Hilfe“
Wenn es um das Lebensende und Sterben von Angehörigen und Freunden geht, erle-
ben sich viele als hilflos und unvorbereitet. Denn uraltes Wissen zur Sterbebegleitung 
ist in unserer Gesellschaft mit der Zeit  verloren gegangen.

Daher hat der Ambulante Hospizdienst im Sommer zum 
ersten Mal einen Kurzkurs zur „Letzten Hilfe“ im Diet-
rich-Bonhoeffer-Haus angeboten. Die Veranstaltung war 
schnell ausgebucht: Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erfuhren an dem Abend, was sie im Fall der Fälle 
für die ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens bewir-
ken können. 

Die erste und erleichternde Erkenntnis: Es muss gar nicht 
viel getan werden. Ganz wesentlich ist, da zu sein und die 
Bereitschaft mit auszuhalten! Das Gefühl von Hilflosig-
keit und die Unsicherheit bei der Begleitung sterbender 
Menschen konnte im Kurs auch dank einiger Selbsterfah-
rungsangebote ein wenig genommen werden. So wurde 
erfahrbar, wie schon mit kleinen Handreichungen dem 
sterbenden Angehörigen geholfen werden kann. Bei den 
Teilnehmenden wuchs auch auf diese Weise der Mut zu 
mehr Nähe in den letzten Stunden. 

Darüber hinaus gab es weitere Informationen über die 
Möglichkeiten des Umgangs mit Verstorbenen und unse-
re Bestattungskultur. Auch wurden die örtlichen Hilfs-
angebote bei  Vorsorge, Sterbe- und Trauerbegleitung 
vorgestellt. Aufgrund der positiven Rückmeldungen wird 
der Ambulante Hospizdienst zeitnah ein weiteren Letzte-
Hilfe-Kurs anbieten. Informationen hierzu gibt es unter 
www.ambhospiz.de 

Stephanie Lindenberg-Culemann / Frank Steeger
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sonderBarkids

Die sonderBar für Kids ist ein offenes Angebot für alle 
Kinder ab 5 Jahre und befindet sich im Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus in Mülldorf (Dietrich-Bonhoeffer-Straße 
39, Sankt Augustin).
Jeden Freitag von 16:00 - 18:00 Uhr gibt es ein abwechs-
lungsreiches Programm; wir basteln, spielen, backen, 
kochen, etc. zusammen. Hierzu sind alle Kinder immer 
herzlich willkommen!

Das neue Programm:

02.09. Window-Colors
09.09. Freies Spielen und Basteln
16.09. Pizza
23.09. Freies Spielen und Basteln
30.09. Heute wird gefilzt!

HERBSTFERIEN

21.10. Freies Spielen und Basteln
28.10. Wir backen leckere Kuchen!
04.11. Freies Spielen und Basteln
11.11. Spieleparty zum Karnevalsstart
 Wer mag kommt im Kostüm
18.11. Freies Spielen und Basteln
25.11. Wir basteln mit bunten Herbstblättern

Euer sonderBar-Team
Fragen und Anregungen gerne an Sina Hagemann, 
Tel. 0176 / 9 24 40 0 91 | E-Mail: sina.hagemann@ekir.de

        sonderBar

In der sonderBar findet zweimal im Monat freitags für 
alle Jugendlichen ab 13 Jahren von 19:00 – 22:00 Uhr 
ein Abend mit Programm und viel Spaß statt. Ihr könnt 
natürlich kommen und gehen, wann ihr wollt. ;)

Wie gewohnt laden euch Kicker, Tischtennis, Billard und 
eine gemütliche Sofaecke zu einem entspannten Abend 
mit Freunden ein. 

Die neuen Termine (unter Vorbehalt):

12.08.2022
02.09.2022
16.09.2022
30.09.2022
21.10.2022
04.11.2022
18.11.2022

Ich freue mich auf euer Kommen.
Annika Dittrich
E-Mail: annika.dittrich@ekir.de

Übrigens: Die sonderBar befindet sich im Dietrich- 
Bonhoeffer-Haus, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 39 in Sankt 
Augustin Mülldorf. Zusätzlich ist die SonderBar auch je-
den Montag ab 18:00 Uhr für euch geöffnet.

sonderBar
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Willkommen im Mitarbeiter-Team
Auch in diesem Jahr können wir wieder 
neue Teamer und Teamerinnen begrüßen, 
die sich bereit erklärt haben eine Teamer-
Schulung zu absolvieren. 

Coronabedingt mussten einige Schulungen zu Anfang digi-
tal abgehalten werden und es gab einige Verschiebungen. 
Aber wir sind froh und stolz, dass es sie nicht davon abge-
halten hat, die Schulung zu beenden und wir so im Juni 17 
Jugendlichen die Teamer-Zertifikate überreichen konnten. 
Über ein Jahr haben sich die Jugendlichen im Alter zwischen 14-16 
Jahren einmal im Monat mit verschiedenen pädagogischen Themen 
auseinandergesetzt, rechtliche Grundlagen gelernt und vieles in 
der Praxis bei Kinderkirche, Kindertreff und Konfi-Tagen erproben 
können. Anfang der Sommerferien waren einige mit auf dem Konfi- 
Camp und haben auch diesen Praxistest erfolgreich bestanden. Wir 
sind sehr froh, so engagierte Mitarbeitende zur Unterstützung zu 
haben!

Am 19.09. um 17 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus fällt der Start-
schuss für den neuen Schulungsjahrgang. Alle Jugendliche, die 
Interesse haben, sind herzlich dazu eingeladen. Auch Jugendliche, 
die nicht zur Gemeinde gehören, können an der Schulung teil-
nehmen, unabhängig davon, ob sie in einzelnen Arbeitsfeldern 
mitarbeiten oder nur die Schulung absolvieren möchten.

Die Schulung läuft über ein Jahr (10 Termine). Wir treffen uns 
einmal im Monat, besprechen pädagogische Inhalte und setzen 
Gelerntes in die Praxis um, probieren Spiele aus, planen Projekte 
und erleben Spaß und Gemeinschaft! Inhalte sind u.a.:  

• Was macht einen „guten“ Teamer aus?

• Was gibt es für Gruppenphasen?

• Was gibt es für Leitungsstile?

• Spielepädagogik (Spiele planen und anleiten)

• Recht- und Aufsichtspflicht

Die Schulung kann auch für die Jugendleitercard (JuleiCa) an-
gerechnet werden. Dazu muss dann ein weiteres Schulungsmodul 
und ein Erste-Hilfe-Kurs absolviert werden.

Schulungstermine 2022/ 2023:  
(jeweils montags, 17.00-19:30 Uhr) 
19.09, 17.10, 14.11., 12.12. 2022 
Teamer-Wochenende 17.03.-19.03.2023 
Weitere Termine 2023 werden noch bekannt gegeben.

Ansprechpartnerin: Sina Hagemann (Sozialpädagogin und 
Jugendleiterin der Gemeinde) 
Tel. 0176 / 9 24 40 0 91 | E-Mail: sina.hagemann@ekir.de

Herzlich Willkommen, Milena!
Wir als Gemeinde freuen uns, dass wir ab August Verstär-
kung von einer jungen FSJlerin bekommen. Milena Kaempf 
ist uns nicht unbekannt – sie ist in der Jugendarbeit und 
im musikalischen Bereich bei uns viel im Einsatz. Somit 
freuen wir uns, dich Milena, nun auch an anderer Stelle 
wiederzutreffen. Herzlich Willkommen im Team!

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hallo liebe Gemeinde,
Ich freue mich, mich bei Ihnen und Euch als neue 
FSJlerin vorstellen zu dürfen. Ich bin Milena, 18 Jah-
re alt, komme aus Lohmar und habe dieses Jahr mein 
Abitur gemacht. Ich bin jetzt seit einigen Jahren ak-
tiv in der Jugendarbeit der Kirche und vielleicht ken-
nen mich ein paar Leute als Sängerin der Jugendband 
und aus dem Video zur Suche eines neuen Kantors. 
Meine Hobbys sind Singen, Tanzen und Reisen. Ich 
bringe immer gute Laune mit und habe auch gerne ein 
offenes Ohr für jeden. 
Ich freue mich im nächsten Jahr auf die Gemeinde, 
das Gemeindeleben noch besser kennenzulernen und 
auf die neuen Leute, die ich kennenlernen darf. Ich 
bin gespannt auf die verschiedenen Eindrücke, die 
mich erwarten. 
Bis bald,
Milena Kaempf
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Koch-Duell um den goldenen Kochtopf
Das letzte Koch-Duell liegt eine gefühlte Ewigkeit zurück! Nun wurde es wieder Zeit, 
die Kochlöffel zu schwingen! Drei Gemeinden (Siegburg, Niederkassel und Sankt Au-
gustin), 3 Koch-Teams bestehend aus 6-8 Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren 
treten gegeneinander an im „Duell um den goldenen Kochtopf“.

.Die Jugendlichen sind abwechselnd Gastgeber und Gast. 
Die Gastgeber planen das Menü, kaufen ein, kochen ein 
3 Gänge Menü und organisieren ein passendes Rahmen-
programm für die Gäste, so dass zwischen den Gängen Zeit 
für den Austausch untereinander ist. 

Da die sonderBar als Faires Jugendhaus zertifiziert ist, 
wird natürlich auch beim Einkaufen das Thema Nachhal-
tigkeit und der Faire Handel nicht außer Acht gelassen. 

Dazu werden Produkte bevorzugt aus dem Fairen Handel, 
aus biologischem Anbau, sowie saisonal und regional ein-
gekauft.

Nach jedem Kochtermin wird ein Bewertungsbogen vom 
Gast-Team ausgefüllt und versiegelt in den „goldenen“ 
Kochtopf gelegt. Die Bewertungsbögen werden erst am 
Ende aller Duell-Termine ausgewertet, bzw. verlesen. Dazu 
gibt es eine Abschlussveranstaltung mit allen Teams, die 
feierlich mit Buffet, Spielen und einer Preisvergabe ge-
staltet wird.

Finanziert wird das Koch-Duell mit großzügiger Unterstüt-
zung durch die KSK Stiftung und der Begleitung durch das 
Jugendwerk.

Bisher haben zwei Termine für das Kochteam sonderBar 
stattgefunden. Einmal waren wir zu Gast bei der Gemeinde 
Niederkassel. Bei einem kunterbunten Kochabend wurden 
wir kulinarisch verwöhnt und ein buntes Spielprogramm 
sorgte für Abwechslung.

Als Siegburg bei uns zu Gast war, erfüllten wir die Mot-
tovorgabe zu „Geometrischen Formen“ mit dreieckigen 
Taccos, viereckigen Lasagne-Stücken und einem runden 
Obsttörtchen zum Nachtisch.  

Die bisherigen Treffen waren für alle beteiligten Teams 
eine schöne Gelegenheit, wieder ein Stück Normalität zu 
erleben beim gemeinsamen Kochen, Essen und Spielen. 
Gerade diese Gemeinschaftserlebnisse sind coronabedingt 
in den letzten beiden Jahren auf der Strecke geblieben.

Wir freuen uns schon auf die nächsten Begegnungen und 
sind natürlich sehr gespannt, wer am Ende den „Goldenen 
Kochtopf“ gewinnt.

Sina Hagemann
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Der Glaube als Brücke zum sozialen Miteinander
Glauben verbindet…aber auch in der Kita? Die Antwort ist ganz klar – JA!  
Der Glaube an den Einen Gott verbindet uns alle miteinander. Er ist für uns wie eine 
Familie, welche uns Sicherheit, Wärme, Vertrauen, Geborgenheit und Liebe schenkt.

Er zeigt uns, in allen Situationen füreinander da zu sein 
- in guten wie in schlechten Zeiten, durch Freude und 
Trauer. Von der Geburt bis zum Tod. 

Diverse interreligiöse Themen und Ansätze sind hier fast 
schon identisch. Wir lernen den Verzicht beispielsweise 
durch die Spielzeugfreie Zeit sowie durch die muslimi-
sche Fastenzeit (Ramadan). Das Vertrauen, welches durch 
das Gefühl der Geborgenheit entsteht, die Frage nach der 
Schöpfung oder verschiedene Werte und Normen, wie bei-
spielsweise Nächstenliebe, bilden ein soziales Miteinander 
und somit eine Brücke zwischen den Religionen. 

Aber wie zeigt sich das im Kitaalltag? Und wie können wir 
all dem begegnen?

Grundsätzlich zeigt sich, dass christliches und soziales 
Miteinander eng miteinander verknüpft sind. Teilen, das 
Lösen von Konflikten ohne Gewalt, sich umeinander sor-
gen, nicht zu lügen und vieles mehr, sind ständige Beglei-
ter in unserem Alltag und in der Entwicklung der Kinder. 

Der möglicherweise wichtigste Punkt ist Offenheit! Wir 
stehen anderen Glaubensrichtungen gegenüber offen und 
akzeptieren diese auch. Statt Differenzen sehen wir die 
Gemeinsamkeiten. Auch wenn wir selten Kontakt zu ande-
ren Religionen haben, haben wir keine Berührungsängste 
und möchten einladend und anregend sein. 

Wir unterstützen die Familien darin, ihren Glauben aus-
zuleben. Den Kindern lassen wir beispielsweise die Wahl, 
beim Gebet die Hände still zu halten, statt diese zu falten. 
Jedes Kind hat auch die Möglichkeit am Bibeltreff teilzu-
nehmen, welcher jeden Freitagvormittag stattfindet.  

Unsere Dankbarkeit zeigen wir auch durch das ökumeni-
sche Erntedankfest. Dies ist auch in unserer Konzeption 
verankert. 

Auch unsere Feste wie beispielsweise die Abschiedsan-
dacht der Vorschulkinder oder unser Sommerfest sind 
durch den Glauben geprägt. Um sich ein eigenes Bild da-
von machen zu können, besuchen Sie uns doch nächstes 
Jahr auf unserem Sommer- oder Gemeindefest! Wir wür-
den uns sehr darüber freuen!

Herzliche Grüße und Gottes Segen,

Mariam Bahrami und Sabine Schwabe
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Gospelwanderung: Es war einmal ...
Geschichten fangen oft an mit “es war einmal” - und so ähnlich beginnt auch diese. 
Es war einmal eine Zoom Chorprobe im Winter,  in der wir alle für uns alleine vor dem 
Rechner singen mussten. Gemeinsam etwas unternehmen, wenn Corona es erlaubt, 
das war uns damals allen ein echtes Bedürfnis.
Singen, miteinander ins Gespräch Kommen und dabei 
Wandern – diese Idee kam uns genau in einer solchen Pro-
be -  nicht völlig überraschend … Und so setzten wir den 
Plan im Frühjahr in die Tat um. Das Ziel: unser hübsches 
Kleinod vor Ort “Schloss Birlinghoven”. Bei schönstem 
Sonnenschein trafen sich 16 Sängerinnen und Sänger am 
Parkplatz vor dem Schloss. Zum Start gab es erst einmal 
eine Gläschen Prickelndes zur Stärkung - eine unerwartete 
Überraschung, die uns alle direkt in gute Laune versetzte. 
Und dann spazierten wir los, um eine Runde entlang des 
Schlosses zu drehen und zwischendurch zu singen…. So-
zusagen sing and go, gespickt mit einem bisschen lokaler 
Geschichte als Ergänzung. 

Mit der schönen Kulisse im Hintergrund, der kleinen 
Krawallbox zur musikalischen Untermalung und unserer 
Begeisterung in der Stimme sangen wir dem Schloss und 
später der hübschen Sonnenuhr unser “Hallelujah” und 
unsere Bitte “May the Lord send angels” und “Bless the 
Lord”. Die Bäume und auch der Hund der Nachbarn waren 
geduldige Zuhörer und selbst ein vorüberfliegende Greif-
vogel ließ sich von uns nicht verschrecken, weswegen wir  
spontan noch “Let me fly” anstimmten. 

Singen in der Natur ist ein schönes Gefühl und die Mi-
schung aus Verbundenheit mit den Menschen, mit denen 
man singt und der Natur, die  uns umgibt, ist besonders 
und hat uns alle begeistert und mitgenommen. Unser Wald 
in satten Farben, strahlend blauer Himmel, es war einfach 
alles passend. Und so spazierten wir fröhlich plaudernd 
unsere Runde, noch einmal unterbrochen von einem Pick-
nick, quasi Chortreff im Wald… und Chortreff, das konn-
ten wir schon immer gut. 

Viel zu schnell waren wir zurück am Startpunkt und am 
Ende unserer Tour. Ein letztes “Heavenly peace may be 
with you” und dann trennten sich unsere Wege wieder… 
aber der Plan steht: die nächste Gospelwanderung kommt 
bestimmt.

Inga Wittbrodt
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Festgottesdienst mit Gospel Inspiration
Herzliche Einladung zu einem Festgottesdienst mit Gospel 
Inspiration. Unter dem Titel 25plus2 lädt der Ambulan-
te Hospizdienst am Freitag, den 9. September, ins Diet-
rich-Bonhoeffer-Haus ein. Bereits vor zwei Jahren war 
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Ökumenischen 
Initiative ein feierlicher Gottesdienst geplant, der aller-
dings aufgrund der damaligen Corona-Schutzmaßnahmen 

entfallen musste. Jetzt unternimmt die Initiatitive einen 
neuen Anlauf, um an die Gründung zu erinnern und einen 
Blick in die Zukunft zu wagen. 

Der „nachgeholte“ Festgottesdienst wird von Pfarrerin 
Almut van Niekerk gehalten und musikalisch von Gospel 
Inspiration und weiteren Musikern gestaltet. Der Gottes-
dienst beginnt um 18 Uhr.

Gelobt sei Gott im höchsten Thron
Unter diesem Titel fand am im Frühjahr ein österliches Konzert mit Gemshörnern, 
Blockflöten, Sologesang und Orgel im Dietrich-Bonhoeffer-Haus unserer Gemeinde 
statt. Es war noch von Reglindis Steger, der vorherigen Leiterin von Flauto Dolce 
Bonn-Sankt Augustin, vorbereitet worden, die jedoch im November 2019 verstarb.

Im April 2020 sollte das Konzert zur Ausführung kommen, 
musste aber pandemiebedingt abgesagt werden. Jetzt end-
lich wurde es wahr, dass wir nach intensiven Proben das 
Konzert in etwas veränderter Form durchführen konnten. 
Es erklangen Werke aus verschiedenen Jahrhunderten, 
sogar mit einer Uraufführung eines Choralpotpourris von 
Dietrich Schnabel „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“. 

Ein besonderer Hörgenuss war die Kantate von Händel 
„Süße Stille, sanfte Quelle ruhiger Gelassenheit“ mit Solo-
gesang von Bettina Maria Kreuzer und Soloblockflöte von 
Ilona Goldman, begleitet von Theo Steger an der Orgel.

Das Konzert knüpfte an die jahrelange Tradition der Flö-
tenauftritte von Reglindis an. Die Durchführung jedoch 
war nur möglich durch den engagierten, kompetenten und 
einfühlsamen Einsatz unseres Dirigenten Yannick Noval, 
den wir als Nachfolger von Reglindis gewinnen konnten. 
Mit großer Akribie und Geduld probte er die Flötenstücke 
erneut mit uns ein. Seine zum Programm beigesteuerten 
Rezitationen erfreuten das Publikum. Wir danken Dir sehr, 
lieber Yannick!

Das Konzert war, wie jedes Mal, sehr gut besucht -  
herzlichen Dank allen großzügigen Spenderinnen und 
Spendern! 

Elisabeth Voigt

Festliches Konzert für Trompete und Orgel

Am Samstag, den 24. September, findet um 19 Uhr ein 
festliches Konzert für Trompete und Orgel im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus in Sankt Augustin-Mülldorf statt. Chris-
toph Tiede - renommierter Trompeter von Musikfestivals 
und Bachwochen und Christian Frommelt, seit 30 Jahren 
Kantor an der Erlöserkirche in Bad Godesberg, spielen So-
naten, Konzerte und Choralbearbeitungen aus der Zeit des 
Barock von P. J. Vejvanovský, J. S. Bach, Joh. L. Krebs, 
Chr. Förster und J. - B. Loeillet.

Beiden eilt ein sehr guten Ruf voraus. Wir sind froh, sie 
mit einem hochkarätigen Konzert bei uns zu haben.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.  
Es wird um Spenden gebeten.
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Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde  
Sankt Augustin Niederpleis und Mülldorf
Schulstraße 57, 53757 Sankt Augustin
Telefon: 02241 / 33 44 30
Web: www.ev-kirche-niederpleis.de,  
E-Mail: st.augustin-niederpleis@ekir.de
Sekretariat: Swetlana Kaminski, Susanne Heinß

Öffnungszeiten:  
montags und freitags: 9:00 – 12:00 Uhr 
donnerstags: 16:00 – 18:00 Uhr

Gemeindezentren

Paul-Gerhardt-Haus (PGH) 
Schulstr. 57, Tel. 33 44 30
Küsterin: Bozena Pscholkowski
Tel. privat: 33 53 62 dienstlich: 933 80 08
freier Tag: Montag

Dietrich-Bonhoeffer-Haus (DBH) 
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 39, Tel. 84 68 07
Küster: Milad Zamanian
Tel. dienstlich: 84 68 07
freier Tag: Dienstag

Ev. Familienzentrum Menschenkinder
Niederpleis, Schulstr. 57a, Tel. 33 39 39
Leitung: Sabine Schwabe
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung
E-Mail: ev.fmz-menschenkinder@ekir.de
Web: www.ev-fmz-menschenkinder.de

Kirchenmusikerin
Barbara Dünne, Tel. 0177 / 74 21 055
Email: barbara.duenne@ekir.de
freier Tag: Montag 

Jugendleiterin
Sina Hagemann, Tel. 0176 / 9 24 40 0 91
E-Mail: sina.hagemann@ekir.de

Ansprechpartner*in Schutzkonzept
Sabine Pein, E-Mail: sabine.pein@ekir.de
Thorsten Ketter, E-Mail: thorsten.ketter@ekir.de

KONTAKTE

Wir sind für SIE da:
Pfarrerinnen und Pfarrer

Britta und David Bongartz (bis zum 30.09.2022) 
Schulstr. 55, Tel. 33 57 24
E-Mail: britta.bongartz@ekir.de,
david.bongartz@ekir.de
freier Tag: Freitag

Sebastian Schmidt (bis zum 30.09.2022)
Büro im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Tel. 148 23 43
E-Mail: sebastian.schmidt@ekir.de
freier Tag: Mittwoch

Simon Puschke 
Tel. 0160 20 43 180
E-Mail: simon.puschke@ekir.de 
freier Tag: Freitag

Almut van Niekerk
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 35, Tel. 33 69 22
E-Mail: almut.vanniekerk@ekir.de 

Prädikantinnen und Prädikanten

Claudia Giernoth, Tel. 31 94 70 
claudia.giernoth@ekir.de

Heide Kemper, Tel. 33 18 85 
heide.kemper@ekir.de

Frank Steeger, Tel. 0 22 42 / 9 69 71 75 
frank.steeger@ekir.de

Mitglieder des Presbyteriums
Dr. Matthias Bollmann, Tel. 9 32 53 10
Katja Dirks, Tel. 14 74 85
Dr. Michael Fitzenreiter, Tel. 1 68 46 07
Dr. Bernd Giernoth, Tel. 31 94 70
Daniela Manhart, Tel. 5 45 26 65
Anke Meyer-Hausmann, Tel. 9 32 16 47
Michael Müller, Tel. 9 32 16 27
Maren Schmidt, Tel. 01573 83 62 050
Markus Schmidt, Tel. 01573 63 14 714
Frank Steeger,  Tel. 02242 96 97 175
Volker Steger, Tel. 34 29 53
Peter Tews, Tel. 0157 73 74 28 73
Erna Witter, Tel. 33 65 93

Die Presbyterinnnen und Presbyter sind per E-Mail unter  
„vorname.nachname@ekir.de“ erreichbar.

Evangelische Kirchengemeinde Sankt Augustin Niederpleis und Mülldorf  •  Schulstraße 57, 53757 Sankt Augustin 

Telefon: 02241 / 33 44 30, Fax: 02241 / 34 26 04  •  www.ev-kirche-niederpleis.de  •  st.augustin-niederpleis@ekir.de

Bankverbindung: VR-Bank Rhein-Sieg eG  •  IBAN: DE29 3706 9520 5402 2700 14  •  BIC: GENODED1RST
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ZUM SCHLUSS …

Ein Logo mit Geschichte
Fünfeinhalb Elemente zeigt das Logo der Vollversammlung des Weltrats der Kirchen 
im September in Karlsruhe. Man kann es lesen wie einen Schnelldurchgang durch das, 
was weltweite Ökumene trägt und bewegt.

Das Kreuz überstrahlt alles

Am Anfang jeder Ökumene steht die Einsicht, dass die Lie-
be Gottes durch Jesus Christus allen Menschen gilt. Weil 
sie ihm nachfolgen, suchen Christen nach Einheit unterei-
nander. Denn nur gemeinsam sind sie glaubwürdig. Jesus 
sagte es so: „Wie der Vater und ich eins sind, so sollen auch 

die Jünger eins sein in uns, damit die Welt zum Glauben 

kommt.“ (Johannes 17,21)

Im Zentrum steht Pfingsten

Nach Ostern waren die ersten Christen noch keine Kirche 
– das wurden sie durch den Heiligen Geist. An Pfingsten 
kam er über die Jünger. Er brachte ihnen bei, sich mit 
der Guten Nachricht in allen Sprachen verständlich zu ma-
chen. Seitdem haben Christen in jedem Zipfel der Welt von 
Jesus Christus erzählt.

Bewahren: Den kleinen, grünen Planeten

Die Sorge um Gottes Schöpfung schwang seit Mitte der 
1970er Jahre mit. Schon früh stand die Vollversamm-
lung in Vancouver 1983 im Zeichen des Umweltschutzes.  
Im Gespräch miteinander wurde den Kirchen klar, dass es 
dabei um Gerechtigkeit geht: Tonga geht unter – aber das 
liegt nicht an den Menschen in Tonga! Klimagerechtig-
keit war ein wichtiges Thema der letzten Vollversammlung  
in Südkorea 2013.

Der Fluss der ökumenischen Bewegung

Die Geschichte der ökumenischen Bewegung im 20. Jahr-
hundert wird oft als Fluss dargestellt: Am Anfang stand 
die Missionskonferenz in Edinburgh 1910: Missionare aus 
Europa erlebten ihr Auftreten in anderen Erdteilen als wi-
dersprüchlich – auch zu Jesu Auftrag in Johannes 17,21. 
Also, fragten sie, wie können wir überzeugender gemein-
sam auftreten? In den Jahrzehnten danach fanden sich 
drei Antworten: Man müsse sichtbar Unterschiede in Leh-
re und Kirchenordnung überwinden, meinten die einen. 
Man müsse zunächst gemeinsam auf Frieden und Versöh-
nung in der Welt hinwirken, forderten andere. Man solle 
vor allem zusammen christliches Zeugnis ablegen, sagten 
die dritten. Dass alles drei zusammen geschieht, das Ver-
ständnis dafür wuchs über die Jahrzehnte – vor und nach 
der Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 
in Amsterdam. In vielen kleinen Schritten kamen die Kir-
chen der Welt immer näher zusammen.

Zusammen: Ein Fisch

Fluss und Weg ergeben zusammen einen Fisch – das Ge-
heimzeichen der ersten Christen, die das griechische Wort 
für Fisch „IXTHUS“ als Anagram eines Christusbekennt-
nisses lasen. Die ökumenische Bewegung steht unter die-
sem Zeichen: Sie ist gelebte Nachfolge. Denn, so lautet 
das Motto der Vollversammlung 2022: „Die Liebe Christi 
bewegt, versöhnt und eint die Welt“.

Ein Weg zu Frieden und Gerechtigkeit

„Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein“, beschloss schon 
die erste Vollversammlung 1948. In Südkorea 2013 machte 
eine Vollversammlung noch einmal klar, dass echter Frie-
den mehr ist als die Abwesenheit von Gewalt. Ausgerufen 
wurde dort ein ‚Pilgerweg zu Frieden und Gerechtigkeit‘. 
Denn echter Frieden braucht soziale Gerechtigkeit. Die 
Frage nach einer zeitgemäßen Friedensethik wird - nach 
dem Angriff Russlands auf die Ukraine - das Treffen in 
Karlsruhe sicher mitprägen.

Stefan Heinemann
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Ein großer Umbruch
Manchmal trennen sich Wege, auch wenn man vorher gerne und gut miteinander 
unterwegs war. Wir wünschen unserem Pfarrteam auf seinen neuen Wegen alles Gute 
und Gottes Segen!

Vertraut den neuen Wegen, 
auf die der Herr uns weist, 

weil Leben heißt: sich regen, 
weil Leben wandern heißt. 

Seit leuchtend Gottes Bogen 
am hohen Himmel stand, 

sind Menschen ausgezogen 
in das gelobte Land.

Vertraut den neuen Wegen 
und wandert in die Zeit! 

Gott will, dass ihr ein Segen 
für seine Erde seid. 

Der uns in frühen Zeiten 
das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, 
wo er uns will und braucht.

Vertraut den neuen Wegen, 
auf die uns Gott gesandt! 

Er selbst kommt uns entgegen. 
Die Zukunft ist sein Land. 

Wer aufbricht, der kann hoffen 
in Zeit und Ewigkeit. 
Die Tore stehen offen. 

Das Land ist hell und weit.

Und wie geht es nun weiter?
Die Wiederbesetzung einer Pfarrstelle erfolgt in der Evangelischen Kirche durch die 
Gemeinde. Unser Presbyterium hat deshalb eine Ausschreibung formuliert, die im 
Kirchlichen Amtsblatt erscheint.

Die hoffentlich zahlreich eingehenden Bewerbungen wer-
den dann gesichtet und Gespräche geführt. Wenn jemand 
geeignet erscheint, sieht das Besetzungsverfahren vor, 
dass die Gemeinde Gelegenheit erhält, diese Pfarrerin oder 
diesen Pfarrer oder das Pfarrehepaar besser kennenzuler-
nen: durch einen Probegottesdienst mit anschließender 
Gesprächsgelegenheit. Zusätzlich gibt es eine Probeka-
techese in Anwesenheit pädagogisch qualifizierter Men-
schen. Das kann beispielsweise eine Konfi-Stunde sein.  

In einem öffentlichen Gottesdienst findet abschließend 
die Wahl durch das Presbyterium statt.

Alle Termine des Verfahrens werden sonntags abgekündigt 
und sind auf unserer homepage (www.ev-kirche-nieder-
pleis.de) nachzulesen. Bitte kommen Sie zahlreich zu den 
Probegottesdiensten, damit wir gemeinsam für ein neues 
Pfarrteam sorgen!

Almut van Niekerk


