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Vom Engel, der sein Licht verlor

Es war die Nacht der Nächte. Schon seit Lan-
gem hatten die Engel sich auf diese Stunde 
gefreut, in der die göttliche Liebe in die Welt 
hineingeboren werden sollte. Jeder von ihnen 
erhielt ein Licht, um es dem Neugeborenen 
zu bringen, damit es im Stall hell und warm 
würde. Bei ihrem gemeinsamen Flug zur Erde 
hinab sah es geradezu aus, als würde ein gro-
ßer, leuchtender Stern vom Himmel zur Erde 
schweben. 
Nun geschah es, dass ein ganz kleiner Engel 
beim Fliegen dermaßen außer Atem kam, 
dass er aus Versehen sein Licht auspustete. 
„Wie kann mir denn nur so etwas passieren“, 
schimpfte er mit sich selbst.“ „Aber ich wer-
de schon jemanden finden, der es mir wieder 
anzündet“, redete er sich gut zu. Doch das 
war leichter gesagt als getan. Der Abstand zu 
den anderen Engeln war inzwischen so groß 
geworden, dass er sie, trotz aller Mühe, nicht 
mehr einholen konnte. Aber da sind ja auch 
noch die Sterne, ging es ihm durch den Kopf. 
Er flog von einem Stern zum anderen, doch 
von jedem erhielt er die gleiche Antwort: „Du 
kannst von mir Licht bekommen, wann im-
mer du willst, aber nicht in dieser einzigar-
tigen, dieser Heiligen Nacht. Da möchte ich 
selbst vom Himmel her mit all meiner Kraft 
und Schönheit leuchten. Das mußt du doch 
verstehen.“
Das Einzige, was der kleine Engel verstand, 
war, dass es in ihm und um ihn herum arg 
düster war. Nach und nach kamen ihm die 
Tränen. Alle anderen sind von so großer Freu-
de erfüllt und ich bin hier völlig verloren, 
dachte er.
Schliesslich erreichte er die Erde. Vielleicht 
kann ich hier etwas Licht finden, hoffte er. 
Doch die Erde war in tiefe Finsternis gehüllt. 
Ob mir die Glühwürmchen etwas von ihrem 
Licht schenken? Aber auch bei ihnen hatte er 
keine Chance, denn sie ruhten in seligem 

Winterschlaf. Erst nach langem Suchen entdeckte er einen winzig klei-
nen hellen Punkt. Schon war er zur Stelle und erblickte einen einsamen 
Hirtenjungen. Das fahle Licht seiner Laterne ließ ein trauriges Gesicht 
erkennen. „Warum bist du so bekümmert?“, fragte der Engel. „Alle an-
deren haben sich auf den Weg zur Krippe zu dem neugeborenen König 
gemacht, sie haben Lämmer genommen, um sie ihm als Geschenk zu 
bringen, zu mir aber haben sie gesagt, dass ich zu jung sei, um den 
weiten Weg dorthin zu schaffen. So sitze ich hier allein bei der Herde.“ 
„Ich habe da eine Idee“, meinte der Engel. „Du gibst mir etwas von dem 
Licht aus deiner Laterne; dann kletterst du auf meinen Rücken und ich 
trage dich auf meinen Flügeln zu dem himmlischen Kind.“
Und so geschah es. Es dauerte nicht lange, bis sie den Stall erreicht 
hatten. Sie waren ganz allein dort, weil sich die anderen Hirten und 
die jubelnde Hirtenschar inzwischen zurückgezogen hatten. „Wir ha-
ben kein Geschenk für das Kind“, warf der Hirtenjunge ein. Doch das 
hörte der kleine Engel in seinem Eifer gar nicht. Kaum standen beide 
vor dem Kind, wurde es im Stall hell und warm und sie vernahmen in 
ihren Herzen eine Stimme, die sprach: „Ihr habt einander das gegeben, 
was der jeweils andere brauchte. Ich danke euch für dieses Geschenk 
der Liebe, es ist das Wertvollste, das ihr mir habt bringen können.“
Da weinte der kleine Engel vor Freude, sodass seine Tränen das Licht 
fast wieder ausgelöscht hätten. Er schnäuzte sich einmal kräftig und 
flog dann glückselig zum Himmel empor. Der Hirtenjunge aber mach-
te sich wieder auf den Weg zurück zu den Herden. Dass er dem klei-

nen Engel beim 
gemeinsamen Flug 
zum Stall eine win-
zige kleine Feder 
ausgerupft und 
bei sich bewahrt 
hatte, um sich zeit 
seines Lebens an 
diese wundersame 
Nacht zu erinnern, 
blieb für den Rest 
seines Lebens sein 
Geheimnis.

Christa
 Spilling-Nöker

In vielen Geschichten und Erzählungen von wundersamen Ereignissen 
wird der Bericht von der Geburt des Heilandes aus den Evangelien von 
Lukas und Matthäus nachvollzogen, erklärt und gedeutet.
Die Auswirkungen der Heilandsgeburt in unsere Welt hinein sind 
Licht und Wärme, Barmherzigkeit und Gemeinschaft, Liebe und Hei-
lung von Schäden oder Wunden.

So wünsche ich Ihnen und uns allen die Erfahrung von Heil und Se-
gen in den vielfältigen Zusammenhängen unseres Lebens, nicht nur an 
Weihnachten, aber auch an Weihnachten.

© Grafik: Pfeffer
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Weihnachten – das Fest der Traditionen!
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, 
was unser Weihnachtsfest ausmacht? In 
unserer Gemeinde feiern wir Advent und 
Weihnachten traditionell in vielen Gottes-
diensten, Weihnachtsfeiern und Konzerten. 
Auch in den Familien folgt das Weihnachts-
fest bestimmten Traditionen, wenn auch in  
jeder Familie etwas anders. Wie aber war es 
im Mittelalter? Und feierte man bei Fami-
lie Luther das Weihnachtsfest genauso, wie 
wir es heute feiern, oder hat gerade Martin 
Luther unser heutiges Weihnachtsfest ge-
prägt? Lassen Sie sich in unserem Themen-
artikel in die Zeit Martin Luthers entführen.
Im kommenden Jahr werden wir sein Le-
ben und Wirken und das anderer Reforma-
toren immer wieder aufnehmen, denn wir 
befinden uns im Reformationsjahr. Bevor 
sich der Thesenanschlag am 31.10.2017 
zum 500. Mal jährt, finden in allen evan-
gelischen Kirchen die verschiedensten Ver-
anstaltungen statt. Dieser Ausgabe liegt ein 
Flyer der Oberlandgemeinden unseres Kir-
chenkreises bei. Vielleicht ist auch etwas 
für Sie dabei. Wir hoffen auf viele Besucher. 
Wir beginnen mit dem Adventskonzert am 
10.12.2016 und mit dem Neujahrsemp-
fang am 15. Januar und würden uns freuen, 
wenn viele der Einladung folgen würden. 
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein glückliches und gesun-
des neues Jahr!

Herzlichst Ihre Sandra Vogel
und das Redaktionsteam von „impulse“

©-epd-Bild
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Weihnachten bei Familie Luther

Im Hinblick auf die Geburt Christi hatte Martin Luther nicht nur den 
Menschen seiner Zeit, sondern auch uns so manches zu sagen. 
In diesem letzten Jahr vor dem Reformationsjubiläum befassen wir uns 
vermehrt mit seinem Gedankengut, seiner Persönlichkeit, seinem Le-
ben und seiner Epoche. Auf allen Ebenen erkennen wir den großen 
Umbruch: Luther lebte an der Schwelle des Mittelalters zur Neuzeit, 
war einerseits Kind seiner Zeit, hat aber selbst zum Wandel wesentlich 
beigetragen. Geprägt von Elternhaus und Klosterleben, hat sich auch 
seine Persönlichkeit stark entwickelt und verselbständigt. Er wurde 
vom stets schuldbewussten Menschen, den die Angst vor der göttli-
chen Strafe plagte, zu einem vertrauensvollen Kind Gottes, das auch 
irdischen Freuden ihre Berechtigung einräumte – und vom asketischen 
Mönch zum Familienvater. So trug er entscheidend dazu bei, dass 
Weihnachten vom reinen Kirchenfest auch zum Familienfest wurde.

Wie wurde das Fest im Hause Luther begangen?
Seine Neugestaltung war ein Anliegen sowohl des Reformators als auch 
seiner Frau Katharina, die ihrerseits im Kloster aufgewachsen war.

Martin Luther und Katharina von Bora, Lucas Cranach d.Ä. (Werkstatt), Öl auf Holz, 1528, 
© Luthergedenkstätten

Zum Einen galt es, sich vom Aberglauben des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit zu befreien. Geschichten von Geistern und Teufeln be-
schäftigten die Menschen – auch durchaus noch das Gesinde im Hau-
se Luther - damals besonders in den langen Winternächten. An den 
dunklen Abenden pflegte man sich, am Spinnrocken sitzend, Grusel-
geschichten zu erzählen, von Dämonen, Werwölfen, Untoten und der 
gefährlichen Frau Holle. Die Weihnachtszeit war überlagert von Angst: 
In den „Rauhnächten“, insbesondere zwischen dem 21. Dezember und 
dem 6. Januar, stürmte das „Wilde Heer“ durch die Lande, gefährdete 
Menschen wie Tiere und galt , wenn es jemand sah, als böses Omen. 
Vieles davon verwies Luther in das Reich der Fabeln, wobei er die Vor-
stellung von Teufel und Dämonen zeitlebens nicht ganz los wurde. 
Gebete und das unsichtbare Wirken Gottes waren ihm jedoch immer 
Trost, den er auch seinen Mitmenschen verkündete und empfahl. 
Aber auch das christliche Brauchtum wurde auf seinen Sinn und Ge-
halt befragt und von Luther teils weitergeführt, teils abgelehnt. Im Mit-
telpunkt seines Bildes von Weihnachten stand die Geburt Christi als 
Beweis der Liebe Gottes. Und somit sollten auch die Menschen in erster 
Linie ein Fest der Liebe daraus machen. In seinen Predigten betonte 
er immer wieder die große Freude, die uns Gott gemacht hat und auf 

die wir mit Fröhlichkeit reagieren dürfen und 
sollen.
Im Hinblick auf die Familie hieß all das, man 
möge sich auch hier gegenseitig seine Liebe 
zeigen und Freude bereiten. 
Dies geschah zum einen durch das Schenken. 
In der Zeit vor der Reformation waren Kinder 
von St. Nikolaus beschenkt worden – voraus-
gesetzt, sie hatten sich im Sinne ihrer Eltern 
„brav“ benommen, sonst drohte die Rute, 
oder sie würden – so hielt man es ihnen vor 
Augen – gar von Knecht Rupprecht im Sack 
mitgenommen werden.
Martin Luther hielt nicht viel von dieser Art 
Heiligenverehrung und wetterte gegen das 
Erscheinen eines verkleideten Nikolaus, diese 
„Fastnachts-Narrheit“. Vor allem aber wollte 
er das Weihnachtsfest viel stärker betonen. 
Nichts gegen Heilige, so meinte er, wir dür-
fen sie gern als Vorbilder anerkennen, aber sie 
sollten weder als Mittler zwischen Gott und 
uns stehen noch den Blick auf Christus verstel-
len. Daher wurde im Hause Luther nun nicht 
am Nikolaustag, sondern zu Weihnachten be-
schert, und der Gabenbringer hieß der „Hei-
lige Christ“ oder das „Christkind“. Dass man 
daraus später eine engelähnliche Kunstfigur 
gemacht hat, war bei Luther nicht vorgesehen. 
Auch der „Weihnachtsmann“ ist, nebenbei 
bemerkt, eine Erfindung viel späterer Jah-
re, nämlich des 19.Jahrhunderts, wenngleich 
auch dieser rot-weiß gekleidete Gabenbringer 
im Rentierschlitten ursprünglich auf Niko-
laus, den Bischof von Myra, zurückgeht. Aber 
zurück zu Martin Luther: Er war indes nicht 
nur Theologe, sondern auch liebender Vater, 
und so finden sich später in seiner Hausrech-
nung trotz alldem Ausgaben für Geschenke 
zu drei Festen: zu Nikolaus, Weihnachten und 
Neujahr.

Nun waren die Luthers keine Kleinfamilie, 
wie sie bei uns die Regel ist, sondern führten 
ein großes Haus: Martin und Katharina hat-
ten zu ihren sechs leiblichen Kindern noch elf 
verwaiste Kinder aus der Verwandtschaft bei 
sich aufgenommen, dazu kamen Knechte und 
Mägde, Studenten und vor allem zu jeder Zeit 
viele Gäste, darunter Freunde sowie auch be-
rühmte und gelehrte Persönlichkeiten.
Das hieß unter anderem: viele Geschenke 
besorgen! Die Kinder bekamen je nach Al-
ter und Geschlecht neben Pfefferkuchen und 
anderen Süßigkeiten auch Trompeten, Trom-
meln, Armbrüste, Steckenpferde, Puppen, 
Kleider, Schreibpapier, Federn und Bücher. 
Die Mägde bekamen Linnen und dergleichen 



   Seite 5
für ihre Aussteuer und die Knechte meistens 
etwas Geld.
Weihnachtsgeschenke und für das Fest benö-
tigte Lebensmittel kaufte man auf dem Wit-
tenberger Weihnachtsmarkt. Der war groß, 
laut und bunt: Bäcker, Schmiede, Spengler, 
Böttcher, Pferdehändler, Barbiere, Zahnzie-
her, Brillenmacher, Wunderärzte, Hut- und 
Haubenmacherinnen, Sattler, Schneider, Ker-
zenzieher und noch mehr boten ihre Waren 
und Dienste an. Viehhändler waren aus Polen 
und Pommern gekommen, um den damaligen 
hohen Fleischbedarf zu decken.
Denn bei allen, die es sich irgendwie leisten 
konnten, fand zu Weihnachten ein großes 
Festessen statt. Darauf freute man sich beson-
ders, weil ja das traditionelle Adventsfasten 
hinter den Leuten lag. In Luthers Kindheit 
hatte man den kirchlichen Regeln gemäß noch 
sehr streng gefastet. Fleisch, Eier und Milch-
produkte wurden gemieden, an bestimmten 
Tagen sogar auf alle Speisen und Getränke 
verzichtet. In seiner Klosterzeit hatte sich der 
junge Mönch so streng an alle Fastengebote 
und Andachtsübungen gehalten, dass seine 
Vorgesetzten um seine Gesundheit fürchteten.
Später distanzierte sich Luther von der über-
triebenen Askese und lehnte das Fasten als 
Mittel, Gottes Gnade zu erlangen, ab. Aller-
dings sah er im vorweihnachtlichen Fasten – 
jeder solle damit nur so weit gehen, wie es ihm 
körperlich und seelisch bekömmlich sei - eine 
sinnvolle Vorbereitung auf das Freudenfest. In 
seiner Auslegung des 147. Psalms äußerte er 
daher, dass man Kinder lehren solle zu fasten, 
bevor sie der Nikolaus oder das Christkind 
beschere. Denn der Verzicht stärke die Wahr-
nehmung und die Dankbarkeit für die Wohl-
taten Gottes, bevor die Menschen „schlem-
men und prassen“.
Und so wurde es im Hause Luther gehalten. 
Dann aber kamen die Festtage und mit ihnen 
üppige Mahlzeiten. Am 24. Dezember wurde 
häufig Leberwurst mit Weinkraut aufgetragen. 
Am Weihnachtsfeiertag gab es unterschiedli-
che Gerichte, etwa Reh oder Wildschwein, 
auch abhängig davon, ob und was zuweilen der 
Kurfürst oder andere reiche Leute geschenkt 
hatten, die Luther wohlgesonnen waren. Ei-
nige Weihnachtsessen und deren Rezepte 
konnten auf Grund von Funden rekonstruiert 
werden. Dazu gehörten Rindfleisch in Würz-
brühe, Weinsuppe mit besonders geformten 
Mörserkuchen (aus Weißbrot, Fleisch, Eiern, 
Schmalz und Gewürzen), falscher Rehbra-
ten (aus Rindfleisch), ein Karpfengericht mit 
schwarzer Pfeffersauce, hinterher süßes Ge-

bäck: „Mönch“ und Gugelhupf, insbesondere aber der berühmte But-
terstollen. Zu diesem sei angemerkt, dass eine Sondererlaubnis des 
Papstes vorlag, der in einem „Butterbrief “ die Verwendung von Butter 
in der adventlichen Fastenzeit ausdrücklich genehmigte, wenn sie denn 
zur Herstellung der Stollen diente.

An dieser Stelle muss betont werden, was Katharina als Hausfrau leis-
tete, und das nicht nur zur Weihnachtszeit, in der eine große Tischge-
meinschaft angemessen zu beköstigen war. Das ganze Jahr über führ-
ten die Luthers ein offenes Haus, das ständig Gäste aus dem In- und 
Ausland beherbergte, so dass täglich durchschnittlich 40 Personen am 
Tisch saßen. Katharina organisierte nicht nur die Arbeiten in einer Rie-
senküche, sie braute das Bier selbst und erwarb einen eigenen Wein-
berg, sie betrieb Gartenbau, Vieh- und Fischzucht und hielt sorgsam 
Vorräte für die kalte Jahreszeit.
Auch der Herr des Hauses hatte in diesen Tagen viel zu tun. Am Weih-
nachtsfeiertag predigte er zweimal in der Stadtkirche, und bevor die 
häusliche Feier begann, versammelte sich die Familie im Gottesdienst. 
Dort hörten sie, welche Freude Gott uns mit der Geburt seines Soh-
nes gemacht habe und welche große Liebe zu den Menschen dahin-
ter stehe. Die Weihnachtsgeschichte sei ein Beweis, dass Gott es gut 
mit uns meine. Wer daran glaube, für den könne es keinen drohenden, 
zornigen Gott geben, wie ihn die Geistlichen dargestellt hätten. Wir 
würden merken, dass im Herzen Gottes Freude und Liebe sei, und die 
Unlust in unseren Herzen werde verschwinden. Auch sei diese Liebe 
und Fürsorge für uns Anlass, unsererseits den Nächsten zu lieben und 
ihm zu helfen – ein Lebensmotto, das im Hause Luther immer galt. 
Nachdem in der Predigt noch sehr eindringlich und anschaulich ge-
schildert worden war, wie Joseph und die hochschwangere Maria in 
ihrer Not allein gelassen waren, als die Geburt sich ankündigte und als 
es dann ein Neugeborenes zu versorgen galt, da waren die Gemeinde-
glieder gerührt und bereit, zu den Kollekten beizutragen, Geld für den 
„Gemeinen Kasten“ zu spenden, der der Versorgung der Armen diente.
Die Pfarrerskinder mögen während des Gottesdienstes schon etwas 
angespannt gewesen sein, voller Vorfreude auf das, was zu Hause kom-
men sollte: das Essen, die Geschenke, das Liedersingen und das Krip-
penspiel. 

© epd-Bild

Und so pflegte das Fest in der Familie weiterzugehen: Nach der Mahl-
zeit und vor der Bescherung sang man gemeinsam – die Familie mit 
allen Hausgenossen – das Lied, das vom Vater gedichtet und mit ei-
ner Melodie versehen war, nämlich „Vom Himmel hoch, da komm ich
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her…“. Musik hatte im Hause Luther einen hohen Stellenwert. Für den 
Vater war sie geradezu Lebenselixier: Eine der schönsten und herrlichs-
ten Gaben Gottes sei die Musik. Satan sei ihr feind, weil man mit ihr 
viele Anfechtungen und böse Gedanken vertreibe.
„Vom Himmel hoch…“,  an der Wiege der jüngsten Tochter Margare-
the verfasst, war ein Lied, das Kindern die Weihnachtsgeschichte nahe-
bringen, sie innig und fröhlich zugleich stimmen sollte mit Worten wie 
„Kindelein“, „Jesulein“, „Krippelein“ und „Windelein“. Als das Lied zum 
ersten Mal in der Lutherstube erklang, waren Johannes acht, Magdale-
na fünf, Martin drei und Paulus eineinhalb Jahre alt.

Das Lied – eine Dar-
stellung der Weih-
nachtsgeschichte in 
Liedform – wurde 
mit dem Krippen-
spiel verbunden, das 
Luther von den Kir-
chen in das eigene 
Haus geholt hatte.
Dies darf man sich 
etwa folgenderma-
ßen vorstellen: Der 
Engel erscheint und 
verkündet die „gute, 
neue Mär“. Er er-
zählt, dass ein „Kin-
delein, so zart und 

fein“ geboren sei, „der Herr Christ, unser Gott“. Als Hirten verkleidet 
ziehen die anderen Kinder zum Stall, um  „zu sehn, was Gott uns hat 
beschert“. Zuletzt knien alle vor der Krippe um das „liebe Jesulein“ an-
zubeten. Dann erheben sich die Kinder, reichen einander die Hände 
und tanzen singend um die Krippe herum: „Davon ich allzeit fröhlich 
sei, zu springen, singen immer frei…“ und abschließend: „Des freuen 
sich der Engel Schar und singen uns solch neues Jahr“.
Im 19. Jahrhundert entstand das Bild der Familie Luther unter dem 
Weihnachtsbaum. Es fand in Windeseile weite Verbreitung und half 
nicht nur dem Weihnachtsbaum bei seinem Einzug in die Wohnzim-
mer, sondern wurde bald zum überall bekannten Symbol der deut-
schen Weihnacht. 

Tatsächlich waren Tannenbäume als Weihnachtsbäume zu Luthers 
Zeit noch weitgehend unbekannt. Hingegen  waren Kirschbaumzweige 
oder auch Apfelbaumzweige sehr beliebt. Da sie meist am Barbaratag 
(4. Dezember) geschnitten wurden, bezeichnete man sie gern als „Bar-
barazweige“. Zur Weihnachtszeit hatte man sie dann zum Treiben und 
Blühen gebracht und sah in ihnen ein Sinnbild des neuen Lebens, das 
sich „mitten im kalten Winter“ wie durch ein Wunder zeigte. Inzwi-
schen hat sich nicht nur die Dekoration in den Häusern verändert, das 
adventliche Fasten ist einem hohen Konsum an Süßigkeiten gewichen, 
neue Lieder werden neben den alten gesungen, die Geschenke sind üp-
piger, die Festessen vielfältiger und häufig im sonnigen Süden verzehrt.
Luthers Ideen zur Gestaltung des Weihnachtsfestes wurden im Laufe 
der Jahrhunderte tradiert und überformt, altes Brauchtum mit neuem 
verbunden. Der Kern des Freudenfestes jedoch bleibt bestehen, wie Lu-
ther in einer seiner Weihnachtspredigten sagt:

Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte,
                                        sondern ein Geschenk, das ewig bleibt.                         C.W.

Und so feiern wir ...
Advent und Weihnachten 

in unserer Gemeinde

Sonntag, 27. 
N o v e m b e r , 
10.00 Uhr. 
Der Erste Ad-
vent ist in der 
evangelischen-
r h e i n i s c h e n 
Kirche der tra-
ditionelle Frau-
enhilfe-Sonn-

tag, an dem auch die landeskirchliche Kollekte 
für Projekte der Evangelischen Frauenhilfe 
im Rheinland bestimmt ist. Der Entwurf des 
Gottesdienstes unter dem Thema „Sonne der 
Gerechtigkeit“ wurde vom Kreisverband Es-
sen erarbeitet und wird im Gottesdienst um-
gesetzt von Frauen unserer Frauengruppen. 
Im Anschluss gibt es ein adventliches Beisam-
mensein im Gemeindesaal.

Am Mittwoch, 07. Dezember, 18.00 Uhr, 
erwarten wir wieder viele Gäste zur traditio-
nellen Adventsfeier der Gehörlosen. Seit fünf 
Jahrzehnten gehört dieses Datum zum festen 
Programm in unseren Gemeinderäumen. Wir 
freuen uns darauf, unsere gehörlosen Gäste 
wieder mit einer schönen Feier zu erfreuen. 
Dazu benötigen wir Ihre Hilfe. Wenn Sie Zeit 
und Lust haben, einen Kuchen oder eine Tor-
te für das süß-herzhafte Kuchenbuffet zu ba-
cken, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro 
oder bei unserer Küsterin. Auch für die Be-
treuung unserer Gäste ist Ihre Unterstützung 
sehr willkommen.

Ganz herzlich laden wir alle Gemeindemit-
glieder ab 70 Jahren zur Adventsfeier ein. 
Die Feier beginnt am Donnerstag, 08. De-
zember um 14.30 Uhr in unserer Kirche. 
Erstmals wird unsere Kantorin Eunkyung Seo 
Sie musikalisch am neuen Flügel begleiten. 
Gemeinsam mit Pfarrerin Fersing hat sie ein 
schönes Programm überlegt, und Sie werden 
viel Gelegenheit haben, die schönen alten Ad-
vents- und Weihnachtslieder zu singen und zu 
hören. Im adventlich geschmückten Gemein-
desaal gibt es Kaffee und feinen Kuchen. Wir 
freuen uns auf Ihr Kommen. Für diejenigen, 
die nicht selbständig nach Flamersheim kom-
men können, wird ein Fahrdienst eingerichtet. 
Bitte melden Sie sich zu dieser Feier an.
Telefon 02255-1215 oder 
E-Mail: flamersheim@ekir.de

Aus dem Straßburger Gesangbuch 1541: „Kinderliede auff die 
Weihenachten“ (Vom Himmel hoch) (Prädikantenbibliothek Isny, 
Theol. 255), Wikimedia commons
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Gemeindeversammlung 2016

Am 2. November lud 
das Presbyterium un-
serer Gemeinde gemäß 
der Kirchenordnung 
zur diesjährigen Ge-
meindeversammlung 
ein und freute sich 
über das lebhafte Inte-
resse der Anwesenden 
sowie die Anerken-
nung und Bestärkung 
der geleisteten Arbeit.

Nach dem geistlichen Wort, gesprochen von Pfarrerin Christina Fer-
sing, stellte unsere Presbyterin Sandra Vogel zunächst die Veranstal-
tungen, Aktivitäten und Vorhaben der Gemeinde anlässlich des Refor-
mationsjahres vor und erläuterte diese. Neben den geplanten Vorträgen 
und Theateraufführungen erhielt die Idee der Schaffung eines Mosai-
kes als Kunstwerk, an dem sich alle beteiligen können, sowie der An-
schaffung eines neuen Taufbeckens als bleibende Erinnerung an das 
Reformationsjahr 2017 die besondere Zustimmung der anwesenden 
Gemeindeglieder.
Im Anschluss berichtete Presbyterin Helen Bornkessel über die Ent-
wicklung der Kirchenmusik in der Gemeinde. Sie stellte besonders 
heraus, wie sehr sie sich darüber freue, dass es uns gelungen sei, mit 
unserer Kantorin Eunkyung Seo und Ina-Maria von Harling zwei Kir-
chenmusikerinnen in Teilzeit anzustellen, die sich in idealer Weise er-
gänzen.  Kirchenchor und die Singgemeinschaft „Haste Töne“ befän-
den sich daher auf sehr gutem Weg. Es sei allerdings wünschenswert, 
wenn sich noch mehr Gemeindeglieder zum Mitmachen entschieden. 
Vor allem dem Chor fehlten noch Männerstimmen, und dies solle auch 
als Aufruf verstanden werden. 

Kirchmeister Erwin Schmalkoke fiel die Aufgabe zu, über den Stand 
der Entwicklung des gemeindenahen diakonischen Konzeptes zu be-
richten.  Er musste einräumen, dass die Leitung des Diakonischen Wer-
kes in Euskirchen auf das konkrete Angebot der Gemeinde für eine 
Zusammenarbeit in der diakonischen Arbeit bisher nicht reagierte und 
sich die Hoffnung der Umsetzung unseres Konzeptes auf diesem Wege 
daher leider noch nicht erfüllt habe. Er konnte aber mitteilen, dass die 
juristische Prüfung des Austritts der Gemeinde aus dem Diakonischen 
Werk Euskirchen ergab, dass der Austritt rechtswirksam erfolgte und 
lediglich noch die vermögensrechtliche Auseinandersetzung vorzu-
nehmen sei, die durch das Landeskirchenamt in die Wege geleitet wur-
de. Das Presbyterium hoffe, im Zuge der hierzu anstehenden Beratun-
gen auch Initiativen für neue Formen der Zusammenarbeit ergreifen 
zu können. 

Mit dem anschließenden Bericht zum Haushalt der Gemeinde vermit-
telte der Finanzkirchmeister die beruhigende Botschaft, dass die Kir-
chengemeinde Flamersheim derzeit und auch mittelfristig auf finanzi-
ell gesunden Füßen stehe. 
Die anwesenden Gemeindeglieder bedankten sich für die informative 
Veranstaltung, die von Pfarrerin Christina Fersing mit Gebet und Se-
gen beendet wurde. 

Neujahrsempfang des Presbyteriums
am 15. Januar

Die Gemeinde ist herzlich eingeladen zum 
Neujahrsempfang des Presbyteriums am 
Sonntag, 15. Januar 2017. Beginn um 10 Uhr 
mit dem Gottesdienst. Anschließend Sekt-
empfang und Imbiss im Gemeindesaal.

Neuer Hoffmann-Flügel

Die Gemeinde kann sich freuen: 
Das Presbyterium genehmigte die Anschaf-
fung eines neuen Flügels der renommierten 
Firma Hoffmann, ein Tochterunternehmen 
der C. Bechstein-Gruppe. 

Unsere Kirchen-
m u s i k e r i n n e n 
Kantorin Eunky-
ung Seo und Ina-
Maria von Har-
ling waren bei der 
Auswahl maßgeb-
lich beteiligt und 
freuen sich über 
diese nachhaltige 
Investition in die 
Kirchenmusik un-
serer Gemeinde. 

Bei den adventlichen Feiern und beim Auftritt 
unseres Kirchenchores am Samstagnachmit-
tag, 10. Dezember 2016, 17 Uhr, werden Sie 
den wunderbaren Klang des neuen Musikins-
trumentes erleben. 

Jahreslosung 2017
Gott spricht:

Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch.“

Ezechiel 36, 26

G
ra

fik
: P

fe
ffe

r



Seite 8 Pinnwand
Treffen im Gemeindehaus in Flamersheim, Pützgasse 7, Gemeindesaal oder Gruppenhaus

Für Kinder und Jugendliche
Information bei Marcel Ogrysek

 017631420131 - 
marcel.ogrysek@ekir.de

Eltern-Kind-Gruppe 
(0 - Kindergartenalter)

jeden Dienstag von 09.30 bis 11.00 Uhr
Anmeldung: Marcel Ogrysek

 017631420131

Ökumenische Kinderkirche
in der Regel am 4. Samstag im Monat 

um 16.00 Uhr
mit Pfarrvikar Stephan Becker

und Jugendleiter Marcel Ogrysek 

Samstag, 28. Januar 2017

Jugendtreff
ab 14 Jahren

jeden Dienstag (außer in den Schulferien)
18.30 bis 20.00 Uhr

Jugendgottesdienst
04. Dezember 2016

Krippenspielproben:
jeden Mittwoch
bis Heiligabend

von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Frauen-Treff/Kreativgruppe
einmal im Monat montags
05.12.2016 - Adventsfeier
09.01.2017 - Planung für das neue Jahr
Ansprechpartnerinnen:
Petra Türpitz-Laser,  02255 - 26 45 
und Heike Jäger,  02255 -  95 35 05 

Frauengesprächskreis
Wir treffen uns am dritten Mittwoch im Monat
von 18.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr
21.12.2016 - Adventsfeier 
18.01.2017 - „Bücher, Bücher“ - Eine Autorin im Porträt und gegen-
seitige Vorstellung interessanter Bücher

Ansprechpartnerin: Barbara Schmidt  02255 - 95 26 62

Frauenhilfe
Frauengruppe für Seniorinnen
Sie treffen sich in der Regel alle 14 Tage donnerstags von  
15.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Treffen fährt unser Gemeindebus.
01.12. und 08.12. 2016 (Adventsfeier der Senioren)  
und 05. und 19.01.2017
Ansprechpartnerin: Barbara Schmidt  02255 - 95 26 62

„Haste Töne“ - unsere Singgemeinschaft am Vormittag     
zum Mitmachen, Singen und Hören
an jedem 3. Mittwoch im Monat um 10 Uhr
Ansprechpartnerin: Ina-Maria von Harling  02226 - 91 10 11

Kirchenchor
Gemischter geistlicher Chor: Wir singen geistliche Lieder 
aus verschiedenen Epochen, von Klassik bis Pop
Dienstags um 19.00 Uhr im Gemeindesaal 
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen. 
Ansprechpartnerin: Kantorin Eunkyung Seo
 02255 - 95 38 48 6 oder per Mail: eunkyung.seo@ekir.de

Offener Gesprächskreis „Gott und die Welt“
mit Themen rund um unseren christlichen Glauben,
in der Regel am letzten Donnerstag im Monat, jeweils um 19 Uhr,
Ferien ausgenommen. 

Ansprechpartner: Erwin Schmalkoke  02251 - 86 63 27

Impressum
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Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Flamersheim
Redaktionsteam: (Verantwortliche in Fettdruck)
Friedhelm Betge, Walter Grote, Marcel Ogrysek, Erwin Schmalkoke, 
Brigitte Schwill, Johanna Vogel, Sandra Vogel, Dr. Christa Wienkoop 
Eingereichte Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redakti-
on wieder. Wir behalten uns vor, Artikel zu kürzen und gestalterisch zu 
bearbeiten. 

Redaktionsschluss: 
der nächsten Ausgabe 27.01.2017
Copyright: nicht anderweitig gekennzeich-
neter Fotos, Bilder und Artikel: Evangelische 
Kirchengemeinde Flamersheim
Druck: DCM Druckerei Meckenheim
Werner-v.-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim
Auflage: 2200 Exemplare
Fehler: sind nicht typisch für „impulse“, kön-
nen aber vorkommen...

Stilles Gebet
Wir wollen es kennenlernen und einüben 
und laden dazu jeden Sonntagabend um 
19.00 Uhr ein. 
Ansprechpartner: Cornelius Kahlert
 02255 - 92 39 781
cornelius.kahlert@web.de
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Wir danken den nachfolgend aufgeführten Spendern, die die Herausgabe dieser Ausgabe unterstützt haben:

Nach jedem Gottesdienst wird zum Kirchencafé in den Gemeindesaal eingeladen.

Gerd Holstege
Facharzt für Allgemeinmedizin
53881 Flamersheim
Chr.-Schaefer-Str. 27
 02255 - 9 40 00

Adler-Apotheke
Gerda und Otto Schießle
53881 Flamersheim, Pützgasse 4
 02255 - 12 09

Landlust Burg Flamersheim 
Gasthof „Eiflers Zeiten“ &  
Restaurant „Bembergs Häuschen“
 02255 - 94 57 52

PROCAR KFZ-Technik
Michael Kau & Markus Kolvenbach
53881 Flamersheim
Speckelstein-Str. 2
 02255 - 95 88 70

Franz & Andreas Kurth Schreinerei 
& Marzusch Bestattungen e.K.
53881 Kirchheim
Hohnshecker Weg 6-8
 02255 - 12 69 & 02251 - 44 05

Kreissparkasse Euskirchen
Von-Siemens-Straße 8
53879 Euskirchen 
 02251 - 17-0

Kachelöfen & Kamine 
Ruth Lettenbauer
53881 Kirchheim, Talsperrenstr. 39
 02255 - 95 33 11

EDEKA 
Dirk Steilen Euskirchen e.K. 
Christian Schaefer-Str. 24
53881 Euskirchen-Flamersheim
 02255 - 95 900 17  - 95 900 18

H.-D. Büschkes GmbH & Co. KG
Meisterhafte Dächer und mehr
53881 Kirchheim, Kirchheimer Str. 26
 02255 - 85 73, www.bueschkes.com

Raiffeisenbank Rheinbach-Voreifel
Zweigstelle Stotzheim
53881 Euskirchen, Raiffeisenplatz 10
 02251 - 9 81 20 - 0

Obi Bau- und Handwerkermarkt
Bauen - Wohnen - Technik - Garten
53879 Euskirchen Eifelring 38 - 42
 02251 - 9 49 00 
 02251 - 9 49 01 60
www.OBI.de

DCM Druck Center Meckenheim 
GmbH 
Werner-von-Siemens-Straße 13 
53340 Meckenheim 
 02225 - 88 93-350 / - 88 93-558

So, 27.11.2016, 10 Uhr Fersing und
Frauenkreise

1. Advent, Adventliches Beisammensein
im Gemeindesaal 

 

So, 04.12.2016, 10 Uhr Fersing 2. Advent, Jugendgottesdienst
mit Taufe

So, 11.12.2016, 10 Uhr Fersing 3.  Advent, mit Abendmahl  

So, 18.12.2016, 10 Uhr Niefindt 4. Advent

Sa 24.12.2016
15 Uhr
16 Uhr
18 Uhr
22 Uhr

Fersing/Ogrysek 
Fersing/Ogrysek
Fersing
Wolke

Heiligabend
Familiengottesdienst mit Krippenspiel 
Familiengottesdienst mit Krippenspiel
Christvesper/mit Trompete
Christmette mit Abendmahl

 

So, 25.12.2016, 10 Uhr Fersing 1.  Weihnachtstag, mit Abendmahl

Mo, 26.12.2016, 10 Uhr Kanzeltausch 2. Weihnachtstag

Sa, 31.12.2016, 18 Uhr Fersing Silvester, mit Abendmahl  
So, 01.01.2017 Neujahr - Kein Gottesdienst

So, 08.01.2017, 10 Uhr Fersing

So, 15.01.2017, 10 Uhr Fersing mit Abendmahl, anschl. Neujahrsempfang

So, 22.01.2017, 10 Uhr Hekmat

Sa, 28.01.2017, 16 Uhr Becker/
Ogrysek

Ökumenische Kinderkirche 

So, 29.01.2017, 10 Uhr Fersing

Gemeindebus im Einsatz Gottesdienst für Kinder
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Neuauflage eines Bestsellers: 

Die revidierte Lutherbibel

„Die Bibel zu den Menschen bringen“ ist der Auftrag der Deutschen 
Bibelgesellschaft – und die Lutherbibel das zentrale Thema des neuen 
Jahres. Die protestantische Welt erinnert nicht nur an die Ereignisse in 
Wittenberg vor 500 Jahren, sondern rückt auch die Bibel, die herausra-
gende Bedeutung bei Luther hat, in den Mittelpunkt.

Das Erscheinen der revidierten Lutherbibel 2017 ist einer der großen 
Höhepunkte des Reformationsjubiläums 2016/17. Über fünf Jahre lang 
haben rund 70 Theologinnen und Theologen den Text intensiv geprüft 
und überarbeitet mit dem Ziel, eine größere sprachliche Genauigkeit 
herzustellen und gleichzeitig der Sprachkraft Martin Luthers gerecht 

werden.
Margot Käßmann, Bot-
schafterin des Rates 
der EKD für das Refor-
mationsjubiläum 2017 
beschreibt, was ihr die 
Lutherbibel bedeutet:

„Ich entdecke immer 
wieder Neues in ihr, sie 
ist nie ausgelesen. Zum 
einen ist sie für mich 
das Buch, in dem mei-
ne Väter und Mütter im 

Glauben von ihren Erfahrungen mit Gott erzählen. Das sind Erfah-
rungen von großer Tiefe. Wenn wir sie lesen, verstehen wir, dass der 
Mensch verführbar ist seit Adam und Eva, zur Gewalt neigt seit Kain 
und Abel, Größenwahn kennt seit dem Turmbau zu Babel. Auch dass 
ein Mensch um den Glauben ringt, Fragen stellt wie Hiob. Für mich 
zeigt insbesondere Jesus in seinen Gleichnissen, in der Bergpredigt, 
wer Gott ist, wie Gott ist. Sein Sterben ist mir entscheidend, denn es 
zeigt: Gott kennt selbst Leid, deshalb kann ich zu Gott beten auch in 
schweren Zeiten. Und: Der Tod hat nicht das letzte Wort.

Faszinierend ist für mich, zum an-
deren, wie diese Geschichten in aller 
Welt bekannt sind. Ich kann in Rio 
oder in Johannesburg „Hiob“ oder 
„Gethsemane“ sagen und alle wis-
sen, was gemeint ist. Zwei Milliarden 
Menschen auf der Welt teilen diese 
Geschichten über alle kulturellen 
und nationalen Grenzen hinweg. Das 
baut ökumenische Brücken, die wir 
dringend brauchen.
Ich bin überzeugt, auch Menschen, 
die nicht an Gott glauben, sollten die 
Bibel kennen. Sie sollte deshalb auch 
in kommunalen Kindertagesstätten 
eine Rolle spielen. Ein Mensch kann 
doch unsere Kultur, Literatur, Archi-
tektur gar nicht verstehen, wenn er 
nichts von der Bibel weiß. Dann sieht 

LIEBE*

H
A

SS
*

„Liebe“ kommt 203 mal in der Lutherbibel vor, 
„Hass“ nur 24 mal

Was kostete die 
Lutherbibel damals? 
So viel wie ein Ochse 
mit einem Karren

Was kostet sie heute?
So viel wie eine viertel 
Tankfüllung eines 
Mittelklassewagens

1522
„Die Lutherbibel“, wie sie 

von Anfang an hieß, war 
ein großer medialer und 
wirtschaftlicher Erfolg.
Die Qualität der Über-
setzung und die schnelle 
Verbreitung durch den 
Buchdruck machten 
sie im ganzen Land zu 
einem Volksbuch, das die 
Reformation wesentlich 
vorantrieb. 

MEDIENHYPE ANNO

ca. 74.000 
Kommas

ca. 41.000
Punkte

70 EXPERTEN HABEN 
INSGESAMT 2600 
WOCHEN AN DER 
REVISION GEARBEITET

MARTIN LUTHER 
HAT DAS NEUE 
TESTAMENT 
IN 11 WOCHEN 
ÜBERSETZT

    der Bibelverse wurden 
Änderungen vorgenommen

An ca. 44 %

DIE LUTHERBIBEL 2017 
IN ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN

ein Kind ein Schiff mit Tieren an Bord und 
hat keinen Schimmer, dass es sich um die Ar-
che Noah handelt. 
Schließlich ist die Lutherbibel für mich als 
Predigerin immer wieder erstaunlich. Ich lese 
den Text, der für einen Sonntag als Perikope 
vorgesehen ist, und auf einmal wird er zur 
Grundlage für einen Trialog zwischen Text, 
Kontext und Gemeinde. Das finde ich bewe-
gend. 
Übrigens: Die Bibel historisch-kritisch lesen 
zu können, ist ein großer Gewinn, finde ich. 
Das entspricht reformatorischem Denken. Du 
darfst Fragen stellen, selbst denken. Martin 
Luther hätte daran seine Freude gehabt.“
www.die-bibel.de

Das Erschei-
nen der revi-
dierten Luth-
erbibel 2017 
ist einer der 
großen Hö-
hepunkte des 
R e f o r m a t i -
onsjubiläums 
2016/17. 
Zu diesem An-
lass verschenkt 
die Evangeli-
sche Kirche in 
Deutschland in 

Zusammenarbeit mit der Deutschen Bibelge-
sellschaft für ein Jahr die revidierte Lutherbi-
bel 2017 als App. Erhältlich sind die Apps für 
iOS im App-Store, für Android im Google Play 
Store.
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Auftakt des Reformationsjubiläums

Alle fünf evangelischen „Oberlandgemeinden“ unseres Kirchenkreises 
feierten am Reformationstag, am 31. Oktober, gemeinsam Gottesdienst 
zur Eröffnung des Jubiläums. Die Pfarrerinnen und Pfarrer aus Eus-
kirchen, Flamersheim, Bad Münstereifel, Weilerswist und Zülpich ge-
stalteten den Gottesdienst mit einer Dialogpredigt, bei dem sie Luther, 
Calvin und andere Protagonisten der Reformation beim „Gespräch 
im Himmel“ zu Wort kommen ließen. Der feierliche Einzug, die Feier 
des heiligen Abendmahls mit den vielen Gottesdienstbesuchern und 
die musikalische Gestaltung mit altbekannten Liedern und Chorälen 
gaben dem Auftakt des Reformationsjubiläums einen sehr festlichen 
Rahmen. Eine Vielzahl von Veranstaltungen sind von den fünf Ge-
meinden geplant und in einem Flyer abgedruckt, der dem Gemein-
debrief beiliegt. Sie sind herzlich eingeladen, an den Veranstaltungen 
zum Reformationsjubiläum hier und andernorts teilzunehmen. 

Ökumenisches Friedensgebet mit Flüchtlingen

Als besonders vorbildlich und richtungsweisend wurde das Projekt 
„Ökumenisches Friedensgebet“ genannt, das am 12. Oktober 2016 um 
17 Uhr auf dem Flamersheimer Marktplatz zwischen der Evangeli-
schen und der Römisch-Katholischen Kirche in Flamersheim stattfand. 
Entstanden ist der Wunsch nach einem Friedensgebet in einer Gruppe 
Ehrenamtlicher, die in Flamersheim Flüchtlinge und Asylsuchende aus 
den verschiedenen Ländern des Nahes Ostens und Afrikas betreuen. 
Elisabeth Helmke ist ehrenamtlich seit vielen Jahrzehnten engagiert 
und bietet Flüchtlingen in Flamersheim Deutschunterricht an. Sie er-
innerte daran, dass Anfang der Neunziger Jahre an vielen Orten Frie-
densgebete gehalten wurden und dass es nun an der Zeit sei, angesichts 
der schweren Situation in den Flüchtlingsländern, als Christen und 
Menschen, die an Gott glauben, das Gebet für den Frieden in der Welt  
wieder neu aufleben zu lassen. 
Getragen wurde das Friedens-
gebet von ihren Bemühun-
gen und dem Engagement 
der evangelischen Pfarrerin 
Christina Fersing und dem 
katholischen Pastor Georg 
Schierbaum. Verschiedene 
Asylsuchende, die sich den 
Weg in die Öffentlichkeit trau-
ten, zeigten auf einer Weltkarte 
ihre Herkunftsländer. Es wurden Gebete in deutscher und arabischer 
Sprache gesprochen. Das gemeinsame Singen weckte bei vielen Betei-
ligten starke Emotionen.

Erntedankfest

Eine runde und schöne Sache war der Ernte-
dankgottesdienst mit Chor-Beiträgen, einer 
Taufe und anschließendem Beisammensein 
im Gemeindesaal. 

Unser Kirchenchor unter der Leitung von 
Eunkyung Seo trug mit modernen Gesangs-
stücken zu einem harmonischen und inte-
ressanten Erntedankgottesdienst bei. Die 
zahlreich erschienenen Gottesdienstbesucher 
dankten dies mit Applaus. 
Der Altar war liebevoll von unserer Küsterin 
Bärbel Schmidt geschmückt worden, die dabei 
tatkräftig von Familie Türpitz und Ilse Ipsen 
unterstützt wurde. Der Brotlaib auf dem Altar 
wurde wieder von der Bäckerei-Konditorei 
Lennartz gestiftet. Alles in allem ein schöner 
festlicher Rahmen auch für die Taufe eines 

kleinen Jungen in diesem Dankgottesdienst.
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde zu 
einem Mittagsimbiss geladen, der mit Kürbis-
suppe, Zwiebelkuchen und Federweißem und 
Zwetschenkuchen ein herbstliches Angebot 
machte, das von den Gottesdienstbesuchern 
dankbar und mit viel Appetit angenommen 
wurde.

Weihnachtsaktion 
der „Tafel Euskirchen“

Auch in diesem Jahr unterstützt unsere Ge-
meinde die Aktion der „Tafel Euskirchen“, die 
dazu aufruft, Weihnachtspakete für Bedürfti-
ge zu spenden. 
Neben den bekannten Abgabestellen in Eus-
kirchen haben Sie auch die Möglichkeit, Pake-
te in unserem Gemeindezentrum abzuliefern. 
Entsprechende Flyer zur Aktion liegen aus. 

Weitere Information erhalten Sie unter 
Telefon 02251-80125 oder 62423 oder 
www.euskirchener-tafel.de
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Merzbach: Wiedereröffnung 

der Jugendbildungsstätte

Nach drei Monaten der Renovierung war es 
am 16.09.2016 so weit: Die evangelische Ju-
gendbildungsstätte in Merzbach wurde offizi-
ell wieder eröffnet. Sie war und ist das Reise-
ziel der Wahl für Konfirmandenfreizeiten und 
Ausbildungen der Jugend.

Doch das in 
der 1980er 
Jahren errich-
tete Gebäude 
bedurfte einer 
Renovierung. 
Der Lack war 
in vielen Be-
reichen wort-
wörtlich ab. 
Mit viel Herz-
blut setzte sich 
der Jugend-
referent und 
Leiter der „Jubi“, Rainer Steinbrecher, für die 
Renovierung ein – mit Erfolg. Lange dauerten 
die Planungsphasen, viele Ideen wurden ver-
worfen und man stieß oft an seine Grenzen, so 
erklärte Herr Steinbrecher in der Eröffnungs-
rede. Und am Ende stand er doch zu Recht 
stolz vor dem Ergebnis und auch wenn er, wie 
er selbst behauptete, „nur Pädagoge“ sei, hat 
er zusammen mit dem Bauausschuss viel er-
reicht.
Der Bauleiter Tobias Kröll informierte über 
die Neuerungen: eine Schalldämpfung im 
Essenssaal, eine Vergrößerung des großen 
Gruppensaales, Brandschutz- sowie Sicher-
heitsmaßnahmen in allen Gebäuden, ein 
neuer Boden für den Keller und die Büros 
des Haupthauses und, nicht zu vergessen, die 
komplett sanierten Badezimmer der 14 Zim-
mer. Auch ein neuer Anstrich der Räumlich-
keiten wurde vorgenommen. Dabei wurde 
jedoch immer versucht den ursprünglichen 
Charakter des Gebäudes beizubehalten. Und 
dann durften die Gäste einen Blick in die er-
neuerten Räumlichkeiten werfen. Manche 
Veränderungen waren für jeden ersichtlich, 
andere waren selbst für die, die regelmäßig in 
Merzbach zu Gast sind und waren, eher un-
auffällig.

Alles in allem erstrahlt die Jugendbildungs-
stätte Merzbach nun in neuem Glanz. Ihren 
gewohnten Charme hat sie jedoch nahezu 
ganz behalten. 

Gedenkgottesdienst 

Für fehlgeborene, totgeborene und früh ver-
storbene Kinder findet jeweils am 2. Sonntag 
im Dezember ein Gedenkgottesdienst statt, 
in diesem Jahr am Sonntag, 11. Dezember 
2016, 16.00 Uhr in der Evangelische Kirche 
Euskirchen.
Betroffene rund um die ganze Welt stellen an 
dem Tag brennende Kerzen in die Fenster. Jedes Licht im Fenster steht 
für das Wissen, dass diese Kinder das Leben erhellt haben und sie nie 
vergessen werden. Das Licht steht auch für die Hoffnung, die das Le-
ben der Angehörigen nicht für immer dunkel bleiben lässt. Das Licht 
schlägt Brücken von einem betroffenen Menschen zum anderen, von 
einer Familie zur anderen, von einem Haus zum anderen, von einer 
Stadt zur anderen, von einem Land zum anderen. Es versichert Betrof-
fene der Solidarität untereinander.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der 
Klinikseelsorge des Marien-Hospitals:
Ev. Klinikpfarrer Bernd Kehren, Tel. 02251-90-1665
Kath. Klinikseelsorgerin Dorothea Grimm, Tel. 02251/ 90 – 1401
Ev. Klinikpfarrerin Sabine Hekmat, Tel. 02251-90-1665

Adventssammlung 2016

Das Leitwort der Diakoniesammlung im Advent 2016 lautet: hinsehen 
- hingehen - helfen: Das sind drei aktive Signalwörter. Sie stehen für 
eine tatkräftige Nächstenliebe, für diakonisches Handeln. 

Tagtäglich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie 
konkret und persönlich aktiv da, wo Menschen auf Hilfe angewiesen 
sind. Das geschieht auf allen Ebenen: In Kirchengemeinden, in kreis-
kirchlichen Diakonischen Werken und auch mit den umfassenden Hil-
fen, wie sie in evangelischen Krankenhäusern und Heimen der Behin-
dertenhilfe in Wohngruppen oder in Werkstätten geleistet wird. 
hinsehen - hingehen - helfen: So lässt sich eine Diakonie beschreiben, 
die Verantwortung übernimmt - und zugleich die Eigenverantwortung 
stärkt. Das geschah in diesem Jahr besonders im Bereich der Flücht-
lingshilfe. Als Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe konnten wir in 
diesem Bereich Mittel aus der Diakoniesammlung einsetzen. 
Ich bitte Sie herzlich, die Sammlungen Ihrer Kirchengemeinde tatkräf-
tig zu unterstützen. Wirken Sie bitte mit Ihren Möglichkeiten dabei 
mit, dass die Adventssammlung Gutes bewirken kann. 

Pfarrer Christian Heine-Göttelmann, 
Vorstand der Diakonie RWL

Unserem Gemeindebrief sind entspre-
chende Überweisungsträger beigelegt. 
Wir legen Ihnen die Diakoniesamm-
lung sehr ans Herz und freuen uns über 
Ihre Unterstützung. Bitte wenden Sie 
sich an uns, wenn Sie eine Spendenbe-
scheinigung wünschen. Ansonsten gilt 
der Überweisungsbeleg.

Als er ihn sah, hatte er 

Mitleid und ging zu ihm hin. 

(Lukas 10,33)

die kirchlichen Hilfswerke

www.wirsammeln.de

Adventssammlung 
19. November bis 10. Dezember 2016
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Herbstferien auf der Spielemesse in Essen

Die Internationalen Spieltage SPIEL - die weltweit größte Publikums-
messe für Gesellschaftsspiele - bieten ihren Besuchern eine einmalige 
Möglichkeit, sich umfassend über das gesamte nationale und interna-
tionale Spieleangebot zu informieren. 
Unsere Jugend fährt inzwischen traditionell nach Essen, um neue 
Spielideen zu erkunden und auszuprobieren. Auch dieses Jahr trotzten 
die Jugendlichen den langen Warteschlangen. Auf dem Bild rechts ein 
kleiner Eindruck davon: Zu sehen ist die Warteschlange zum Bus, der 
zur Messe fährt. Ganz neu dieses Jahr sind die sogenannten „Escape 

Rooms“: Gruppenspiele, wo eine ganze Gruppe 
in einem Raum eingeschlossen wird und als Team herausfinden muss, wie man aus dem Raum ent-
kommen kann. Rätsellösen ist also angesagt. Ebenso interessant ist im Lutherjahr natürlich auch 
das dazugehörige Spiel vom Kosmosverlag. Wer es mal ausprobieren möchte, kann es ab sofort 
auch in unserem Jugendtreff testen. 

Es gab viel zu entdecken und trotz der ein oder anderen Pause, kehrte man abends erschöpft nach 
Hause zurück. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Versprochen!

Erntedankfest wird bei der Kinderkirche groß gefeiert

Schon etwas länger zurück liegt ja inzwischen das Ern-
tedankfest. Und doch war die Kinderkirche im Septem-
ber zu diesem Thema etwas ganz Besonderes. In Zu-
sammenarbeit mit den örtlichen Kindergärten wurde 
die Kinderkirche ganz groß. Die Kirche platzte fast aus 
allen Nähten, als über 100 Besucher und Besucherinnen 
mit uns Gottesdienst feiern wollten.
Die Kindergärten bereiteten tolle kleine Aktionen vor 
und Pfarrer Becker und Jugendleiter Ogrysek erklärten den 
Kindern in gewohnt kindgerechter Weise, was es mit diesem 

Erntedank auf sich hat und was Gott 
mit alledem zu tun hat. Dazu wurde 
natürlich auch gesungen und sogar ein 
bisschen getanzt. 
Die Kinder, aber auch die Erwachse-
nen, hatten sehr viel Spaß am Gottes-
dienst und dem anschließenden ge-
mütlichen Beisammensein mit Kaffee, 
Erfrischungsgetränken, frisch zube-
reiteten Waffeln, Kuchen und Suppe. 
Dazu bastelten die Kinder Erntekro-

nen und konnten diese mit nach Hause nehmen. Eine tolle Aktion der Kinderkirche 
und der Kindergärten, die man auf ähnliche Weise hoffentlich bald noch einmal wie-
derholen kann. 
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Konfifreizeit 2016 - Eine lustige Geschichte

Auch in diesem Jahr fuhren unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 
nach Merzbach in die nun frisch renovierte Jugendbildungsstätte. Das The-
ma dieses Jahr: Abendmahl. Die Konfis lernten, was es mit dem Sakrament 
auf sich hat und wie man es richtig feiert. Am Ende der Konfifreizeit gab es 
ein Spiel, bei dem die Konfis die Geschichte der Freizeit erzählen konnten. 
Ausgelassen wurden dabei alle Adjektive, die dann durch zufällige im nach-
hinein ersetzt wurden. So entstand eine sehr lustige Geschichte, die wir ihnen 
zumindest in Auszügen nicht vorenthalten möchten.

Sehr FAULIGE Damen & Herren, hören sie nun die total PINKE Geschichte von der Konfifreizeit 2016.

Alles begann an einem BLAUEN Freitag im November, ganz 
GROß trudelten die ersten Konfis um 17 Uhr am Treffpunkt 
an der Flamersheimer Kirche ein. Alle waren schon sehr KLEIN 
auf die Freizeit. Endlich in Merzbach angekommen konnten die 
Konfis schon das LILA Abendessen zu sich nehmen, welches das 
PHANTASTISCHE Küchenpersonal STINKEND vorbereitet hatte. 
Nach ein paar eher SCHNELLEN Kennenlernspielen ging es dann 
schon um das Thema Abendmahl. Natürlich waren die Konfis 
total LANGSAM auf das Thema zu sprechen und doch war das 
Bilderspiel ein COOLES Erlebnis für alle. Die von den MÜDEN 
Elben vorbereitete Andacht rundete den ersten SCHÖNEN Tag 

in Merzbach ab. Die Konfis wurden in die Nacht entlassen. In eine WACHE und LUSTIGE Nacht, die viel 
zu GELB war. Und dennoch erschienen alle am nächsten Morgen völlig FRÖHLICH beim Frühstück, das ein-
fach nur - und da waren sich alle einig - NASS schmeckte. Der Vormittag gehörte ganz den KRUMMEN 
thematischen Arbeiten. Die Konfis lernten, was es mit diesem NEUGIERIGEN Abendmahl auf sich hat und 
wie man es durchführt, ehe endlich Mittagspause war und man im LANGEN Speisesaal ein MOTIVIERTES 
Mittagessen genießen konnte. Hätte man dem Koch sagen können, wie LACHEND das Essen war, so hätte 
man es auf VERFLUCHTE Weise getan. Am Nachmittag ging es dann 
auf einen KNALLHARTEN Fußmarsch Richtung Monte Mare Freizeit-
bad. Dort vergnügten sich die HÜBSCHEN Konfis in WINZIGEM Was-
ser. Es war einfach nur LANGWEILIG. Nach einem wiederum EKLIGEN 
Abendessen gab es ein total DEPRESSIVES Abendprogramm mit dem 
völlig BEHINDERTEN Chaosspiel und am Ende wollten sich einige doch 
tatsächlich noch in „Singstar“ messen. Dieser AUFREGENDE Gesang war 
eingentlich ganz DICK. Zum Abschluss des Tages gab es eine BUNTE 
Abendmahlsfeier. Die Feier war eigentlich ganz NETT. Manche hätten 
sie aber auch als LEISE beschrieben. So endete der viel zu FETTE Tag 
Zwei der Konfifreizeit mit einer ziemlich SYMPHATISCHEN Nacht. 
Nach dem CHRISTOLOGISCHEN Frühstück am nächsten Morgen ging es 
ans Aufräumen. Die Jungenzimmer sahen mit der Weile ja auch echt 
QUENGELIG aus. Im Vergleich dazu waren die beiden Mädchenzimmer 
viel zu GRÜN. Nur die UNMOTIVIERTEN Elben toppten wieder alles, 
indem sie ihr Zimmer völlig WEINEND hinterließen. Ein letztes Mal 
gab es KRASSES Mitagessen und dann war sie auch schon vorbei, die  
KARIERTE Konfifreizeit 2016. Ich danke den garantiert ABNORMA-
LEN Konfis, den SCHLAUEN Elben für die AUFMERKSAME Zeit. Alle 
hatten ÜBERMÜTIGEN Spaß und HEILIGE Laune. Macht´s BRAV! Euer 
total DUNKLER, aber immer HELLER Marcel.



Musik im Advent

„Singen verleiht Flügel“

Zum Zuhören und Mitsingen

Ausführende:

Kirchenchor und Musiker 
der Ev. Gemeinde Flamersheim

Eunkyung Seo, Leitung

Samstag, 10. Dezember 2016, 17 Uhr

in der Evangelischen Kirche in Flamersheim
Eintritt frei, Spende möglich


