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Wir kommen von Weihnachten her. Wir sind 
noch mittendrin in dieser außergewöhnlichen 
Zeit, möchten den Zauber dieser Tage, das, 
was das Herz und alle Sinne belebt, bewahren 
und vertiefen. Alle Jahre wieder ist uns so, als 
unterbreche die Geburt des göttlichen Kin-
des den Lauf der Welt. Jedes Jahr neu, ohne 
Ermüdung. Keine banale Gewohnheit. Einla-
dung, zu uns selbst zu kommen. Es ist das, was 
Hanns-Dieter Hüsch als Bitte so formuliert: 
„Gib mir etwas ganz Neues, aber uralt muss 
es sein.“ 
Weihnachten birgt in sich ein Geheimnis. 
Jedes Jahr neu: Ein, das Kind wird geboren. 
Es ist das göttliche Zeichen aus einer ande-
ren Welt. Mit ihm kommt etwas ganz Neues 
in unsere Welt. Etwas, das es noch nie vorher 
gab. Und nie wieder geben wird. Mütter und 
Väter verstehen das unmittelbar. Jedes Kind 
ist ein neuer Anfang mitten im alten Leben. 
So hört sich der Herzschlag von Weihnachten 
an. So lautet die Botschaft  des Christgeburts-
festes: Ich kann neu anfangen. Du kannst neu 
anfangen …
Vor uns liegt das neue Jahr, noch ganz jung 
und frisch. Wie eine off ene Landschaft . Wie 
immer, wenn wir eine Schwelle überschrei-
ten und einen neuen Raum betreten, bewegen 
uns Erwartung und Hoff nung, aber auch Un-
sicherheit und Angst. 
Die Jahreslosung bestätigt die Botschaft  von 
Weihnachten. So, als wollte sie uns darin be-
stärken, das weihnachtliche Geheimnis vom 
neuen Anfang zu verinnerlichen: 
„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues 
Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 

Ein Versprechen. Eine direkte Zusage. Gleich 
zwei Mal das Wort „neu“. „Neu“ ist eines der 
faszinierendsten Wörter unserer Sprache. 
Es lässt aufh orchen. Immer, wenn wir es hö-
ren, wird unsere Sehnsucht wach. Es nährt 
die Sehnsucht, auszusteigen aus lähmenden 
Gewohnheiten und dem müde machenden 
Gleichmaß der Tage. Es weckt die Neugier, 

diese wunderbare Eigenschaft  wissbegieriger Menschen. Es befl ügelt 
unsere Hoff nung auf noch nie Dagewesenes. 
Es weckt aber auch die Gier. Und befl ügelt das Habenwollen und im-
mer mehr Habenwollen. Unser Leben wird von der Wirtschaft  und 
vom Geld beherrscht. Die Kommerzialisierung durchdringt alle Le-
bensbereiche. Wir leben fremdbestimmt. Die Werbung macht sich 
das zunutze, raffi  niert und geradezu verführerisch. Lächerlich, wie die 
kleinsten Veränderungen eines Produktes in dicken Lettern als „neu“ 
und als noch nie Dagewesenes angepriesen werden. Für unsere Begier-
den und eine außengelenkte Sehnsucht ist „neu“ das Zauberwort unse-
res Lebens. Das geht bis zur Auff orderung: „Erschaff e dich neu!“ Diese 
Worte waren in der ganzen Stadt nicht zu übersehen. Sie standen in 
großen Buchstaben auf den riesigen Werbefl ächen. Darüber eine Frau 
mit ebenmäßigem Gesicht. Oder mit einem jungen Mann, strahlend 
wie ein Held: Werbung für ein neues Fitness-Center. Mit allem, was zur 
Entspannung und zum Wohlfühlen gehört: Massagen, Sauna, Kraft -
training, Yoga. 
Sehr anders ist das Versprechen unseres Textes. Nicht: „Erschaf-
fe dich neu!“, sondern: „Ich erschaff e dich neu.“ – „Ich gebe dir ein 

neues Herz und einen neuen Geist.“ 
Das sagen mir die uralten Worte der 
Schöpfungsgeschichte. Nach ihr hat 
Gott den Menschen nach seinem Bild 
geschaff en. „Und Gott sah an, was er 
(neu, ganz neu) gemacht hatte; und 
siehe, es war sehr gut.“ Wie banal 
dagegen die Auff orderung, mich ein 
zweites Mal selbst neu zu erschaff en. 
Mit Kraft training, Kosmetik, Fitness 
und Wellness. Das Wort „erschaff en“ 
ist bei den Juden und für uns Chris-
ten Gott allein vorbehalten. Ich, du, 

wir sind seine Geschöpfe. Ihm verdanken wir uns. Auf ihn schauen 
wir mit Ehrfurcht und Dankbarkeit. Das macht uns kritisch gegen alle 
Sätze, die vom selbstmächtigen Machen und Erschaff en sprechen. Ma-
cher gibt es zu viele. Ehrfürchtige zu wenige. Illusionen und leere Ver-
sprechen sollten wir beim Namen nennen. Denn sie halten Herz und 
Geist an der Oberfl äche des Lebens, halten die Augen an Äußerlich-
keiten und materiellen Dingen fest. Die Jahreslosung greift  tiefer und 
verspricht, dass wir mit einem neuen Herzen und einem neuen Geist 
beschenkt werden. 

„Das christliche Leben
ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, 

nicht ein Gesundsein, sondern ein Gesundwerden, 
nicht ein Sein, sondern ein Werden, 

nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. 
Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber. 
Es ist noch nicht getan oder geschehen, 

es ist aber im Gang und im Schwang
Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. 

Es glüht und glänzt noch nicht alles, 
es reinigt sich aber alles.“ ( Martin Luther)

Ein gesegnetes Jahr
wünscht Ihnen
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Mit der Jahreslosung für 2017 starten wir in 
das Reformationsjahr. Was aber feiern wir 
in diesem Jahr eigentlich? Den Geburtstag 
der evangelischen Kirche? Oder den Um-
bruch in der Gesellschaft , den die Refor-
mation auslöste? Hat Martin Luther dafür 
gesorgt, dass uns ein neuer Geist ins Herz 
gelegt wird? Hat die Reformation heute 
überhaupt noch eine Bedeutung für uns? 
Das „impulse“-Team hat dazu Menschen 
aus unserer Gemeinde befragt, lässt aber 
auch Menschen von anderen Gemeinden 
zu Wort kommen. Doch stellen Sie sich 
auch einmal die Frage: „Was bedeutet Re-
formation für mich?“
Das Reformationsjahr wird nicht nur in den 
einzelnen Gemeinden gefeiert. Beachten Sie 
auch den Flyer, der Sie über die große Gala 
am 31.10. im Telekom-Dome in Bonn in-
formiert. 
Wir blicken auch wieder zurück auf die Ad-
ventszeit. Viele Menschen folgten den Ein-
ladungen zu den verschiedenen Adventsfei-
ern, und sie haben die Vorweihnachtszeit in 
unserer Gemeinde zu etwas ganz besonde-
rem gemacht. Wenn Sie sich die Bilder an-
schauen, fallen Ihnen aber bestimmt auch 
die vielen Helferinnen und Helfer auf, die 
im Hintergrund für einen reibungslosen 
Ablauf sorgten. Ohne sie wären diese Ver-
anstaltungen so nicht möglich und deshalb 
geht ein herzlicher Dank an alle, die gehol-
fen haben!

Herzlich Ihre Sandra Vogel und das
 Redaktionsteam von „impulse“
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Was bedeuten mir 

Martin Luther und die Reformation?

Zu dieser Frage haben wir anlässlich des Jubiläumsjahres 
Meinungen und Stellungnahmen eingeholt. Mit unserer 
„Umfrage“ haben wir uns an Angehörige beider Konfessi-
onen und Menschen unserer Gemeinde aus verschiedenen 
Altersgruppen gewandt. 
Ein Titelbild, das im Oktober durch die Presse ging, hat uns 
angeregt, den Papst als ersten zu „befragen“. Das Foto war 
anlässlich des Besuches einer ökumenischen Reisegruppe 
aus Deutschland entstanden, die von Papst Franziskus als 
Freunde aus der Heimat Luthers angesprochen und herz-
lich begrüßt wurde.
Wir haben daraufh in Äußerungen des Papstes zum Th ema „Luther und 
Reformation“ aus den letzten Monaten gesammelt – Statements aus der 
Rede vor dieser Reisegruppe, aber auch gegenüber Journalisten und 
anlässlich der gemeinsamen Eröff nung des Jubiläumsjahres in Lund 
durch die katholische Kirche und den Lutherischen Weltbund.
 „Eine ungeheuere Quelle von Leiden und Missverständnissen“ sei die 
Trennung der Konfessionen gewesen. Aber: „Wir dürfen uns nicht mit 
der Spaltung und der Entfremdung abfi nden.“
Luthers Absichten seien nicht falsch gewesen, wenn auch vielleicht ei-
nige Methoden nicht richtig erschienen. Der Reformator habe damals 
gegen eine korrupte und verweltlichte Kirche protestiert, die „kein Mo-
dell zum Nachahmen“ gewesen sei.
 Luther habe die Kirche reformieren wollen. Aus verschiedenen Grün-
den sei daraus eine Spaltung geworden und nicht ein „Prozess“ der Re-
formation. Dabei betont Franziskus, dass sich die Kirche immer refor-
mieren müsse.
 „Wir haben die Gelegenheit, einen entscheidenden Moment unserer 
Geschichte wiedergutzumachen, indem wir Kontroversen und Miss-
verständnisse überwinden, die oft  verhindert haben, dass wir einander 
verstehen konnten.“ 
 Dazu gehört die Würdigung der Verdienste:
„Dankbar erkennen wir an, dass die Reformation dazu beigetragen hat, 
die Heilige Schrift  mehr ins Zentrum des Lebens der Kirche zu stellen.“
 „Reform“ und „Schrift “ (Bibel) seien die beiden Begriff e, wenn es dar-
um gehe, von der evangelischen Tradition zu lernen. 
Luther erinnere daran, dass wir ohne Gott nichts vollbringen können. 
Seine Rechtfertigungslehre bringe das Wesen des menschlichen Da-
seins vor Gott zum Ausdruck.
 „Danken wir Gott dafür, dass wir als evangelische und katholische 
Christen heute auf dem Weg sind, der vom Konfl ikt zur Gemeinschaft  
führt.“ „Das, was uns eint, ist schon sehr viel mehr als das, was uns 
trennt.“  „Wenn ihr frei von jedem Vorurteil seid und Euch ganz auf das 
Evangelium Jesu Christi … verlasst, werdet ihr so zu echten Protago-
nisten einer neuen Etappe auf diesem Weg, der schließlich mit Gottes 
Hilfe zur vollen Gemeinschaft  führt.“
Darüberhinaus gelte es „unsere Blicke auf die Zukunft  zu richten, hin-
sichtlich eines gemeinsamen Zeugnisses gegenüber der heutigen Welt, 
die so nach Gott und nach Barmherzigkeit hungert.“
Nicht verschweigen wollen wir: Die Aussagen des Papstes polarisieren 
die Meinungen in der katholischen Kirche und sind teilweise auf herbe 
Kritik aus den eigenen Reihen gestoßen (u.a. zu fi nden unter www.ka-
tholisches.info und kath.net.).

Papstbesuch im Juni 2015 in der Evangelisch-Lutheri-
schen Christusgemeinde Rom: Papst Franziskus und 
Pfarrer Dr. Jens Martin Kruse                               epd-Bild

 „Franziskus – der neue Luther?“ fragt die FAZ 
und weiter: „Fast punktgenau 500 Jahre nach 
der Lutherschen Reformation wird in der kath. 
Kirche ein zweiter Bruch mit der überlieferten 
autoritativen Lehre diskutiert: Ist Franziskus 
der nächste große Reformator?“

Und nun zu unserer Umfrage:
Reformation ist für mich ...
Martin Luther ist für mich ...
Auf unsere Fragen haben wir interessante 
persönliche Statements erhalten: 

Reformation ist für mich
… die Befreiung vom Sündenerlass.
… der richtige Weg des Christentums.
…eine mutige Entscheidung. 
(Peter Vogel)

Reformation ist für mich
… etwas worüber man informiert sein sollte, 
weil sie eine große Auswirkung auf das heuti-
ge Weltbild hat.
(Johanna Vogel) 

Reformation ist für mich 
... ein dauernder Prozess, dem sich die Kirchen 
immer neu stellen müssen, denn die Botschaft  
Jesu Christi soll die Menschen in allen Zeiten 
und Orten (die sich ja ändern) erreichen und 
ansprechen.
Martin Luther ist für mich
...ein origineller, interessanter Mensch. Wäre 
er etwas gelassener gewesen und die römische 
Behörde fl exibler, er würde heute in der kath. 
Kirche vermutlich als Heiliger verehrt werden 
(siehe Hl. Franziskus). 
(Pfarrer Peter Berg)
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Martin Luther ist für mich
... die kantige kernige Urfi gur der evangelischen Welt!

Reformation ist für mich .. eine immerzu bleibende, phantasie- und 
gripsbedürft ige Aufgabe von Kirche, meiner Kirche.
(Jochen Ziegler, Pfarrer i.R.)

Martin Luther, seine Reformation und seine Rechtfertigungslehre sind 
für mich rückblickend eine Bestätigung dafür, dass ich mich von dem 
autoritären Druck auf mein Gewissen frei gemacht habe und mehr auf 
Eigenverantwortung setze, auch für meine Irrtümer und mein Schei-
tern.
(Dr. Christa Wienkoop)

Die Reformation ist für mich ein Geschenk Gottes an die Menschheit. 
Gott hat uns die Wahrheit, dass Christus am Kreuz alles für unsere Er-
lösung Notwendige getan hat, erneut geschenkt. „Crux unica spes“ hat 
man früher gesagt „Das Kreuz ist die einzige Hoff nung.“ Und das bleibt 
so bis an das Ende der Welt. 

Luther ist für mich ein genialer und bewundernswerter, aber nicht un-
fehlbarer Mensch. Er war ein Werkzeug in der Hand Gottes. Im Jahr 
des Reformationsjubiläums 2017 preisen wir Gott, nicht Luther.
(Reiner Vogels, Pfarrer i.R.)

Reformation ... 
Die Reformation mit ihren vielfältigen theologischen, kirchlichen, 
konfessionellen, politischen, gesellschaft lichen Auswirkungen (und 
auch die Geschehnisse in der Zeit der Gegenreformation) hatten zur 
Folge, dass die Menschen sich in ihrer Glaubenspraxis bewusster wur-
den und ihre eigenständigen freien  Entscheidungen zu  suchen und zu 
treff en hatten. Hinter einer Mündigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
eines  Christen in Bezug auf Gott - Mensch - Schöpfung gab es kein 
zurück mehr. Also gemeinsam in die Zukunft  mit Gottes Segen !

Martin Luther ...  
Durch Martin Luther und viele andere Menschen  wurde der christliche 
apostolische Glaube zu einem Wagnis, zu einem Abenteuer, zu einer 
Weichenstellung für die gesamte Kirche und der Christen in der Welt.
Die Heilige Schrift  - Bibel - wurde in verständlicher Sprache verfasst,  
gesprochen, verbreitet,  gelesen - und dadurch tiefer in der Aussage 
verstanden. Martin Luther trug wesentlich dazu bei, dass Gotteswort 
im Menschenwort für jedermann/ jederfrau  erfahrbar wurde.
(Pfarrer Georg Schierbaum) 

Reformation bedeutet für mich: alleinige Ausrichtung auf Jesus Chris-
tus; die Bibel ist die alleinige Quelle unseres Glaubens und unserer Le-
bensgestaltung; wir geben dankbar die Gnade Gottes weiter, aus der wir 
unverdient leben.

Martin Luther ist für mich als Bibelausleger hilfreich und wegweisend, 
als Kirchenpolitiker eine Enttäuschung.
(Ernst Jochum, Pfarrer i.R., Bonn)

Reformation ist für mich die Bestätigung, 
meinen Glauben individuell auszuleben, die 
von Menschen erstellten Regeln und Heiligtü-
mer in Frage zu stellen, meinem Herzen und 
meinem Gewissen folgen und immer wieder 
den richtigen Weg suchen. 
(Nathalie Klassen-Gebert)

Reformation ist für mich die Befreiung des 
Menschen zu einem mündigen Christen.

Martin Luther ist für mich der Vielseitigste 
unter den Reformatoren. Aus hoff nungsloser 
Lage heraus hat er für seine Erkenntnis ge-
kämpft , sie für alle verständlich in Wort und 
Schrift  verbreitet und verteidigt und schließ-
lich seiner neuen Lehre auch eine eigene Kir-
che gegeben.
(Siegfried Formanski)

Reformation ist für mich 
…  mit einer großen inneren Freiheit für jeden 
einzelnen Menschen  verbunden. Eine Freiheit 
im Glauben, die sich durch Bildung und Teil-
habe aller innerhalb der Kirche entwickelt hat, 
z.B. die Bibel in der eigenen Sprache zu ver-
stehen oder die Einführung des „Priestertum 
aller Gläubigen“. Ich wünsche mir, dass diese 
Freiheit uns auch heute hilft , das Gewissen zu 
schärfen und Fragen des Glaubens zeitgemäß 
zu verkündigen.
(Sabine Hekmat, Krankenhausseelsorgerin)

„Ein neues Lied wir heben an“
Luther wusste ja nur zu gut um die Ängste und 
Sorgen der Menschen, war er doch selber kei-
neswegs frei davon. In seinen Texten geht er 
genau auf diese Nöte ein. Aber er wusste auch 
um die Kraft  der Noten, sagte er doch selbst, 
dass es Noten brauche, um den Text lebendig 
zu machen. Und so setzt er beides ganz ge-
konnt ein: mal kraft voll, dann wieder weich 
und poetisch. Seine  Lieder lassen mich heute, 
genau wie die Menschen damals vor 500 Jah-
ren, Luthers unglaubliches Gottvertrauen spü-
ren und ich selbst darf erfahren, wie sie mich 
auch heute noch berühren und mir Kraft  und 
Zuversicht schenken: EIN FESTE BURG IST 
UNSER GOTT.
(Kirchenmusikerin Ina-Maria v. Harling)

Weitere Stimmen auf der nächsten Seite
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Die Reformation ist für mich eine Rückkehr 
zu der Lehre der Bibel: „nicht unser Verdienst, 
sondern die Gnade“. Jeder Mensch kann ohne 
Vermittlung eines Beauft ragten der Kirche 
persönlich mit Gott reden. Das hat ungeheure 
gesellschaft liche Veränderungen zur Folge.

Luther ist für mich ein Revolutionär auf jeder 
Ebene. Er ist der Schöpfer der neuen deut-
schen Sprache und damit auch der deutschen 
Nation. Er ist ein Gigant.
(Sigrid Kühne)

Reformation ist für mich 
... eine der wichtigsten Wiederendeckungen 
der Menschheitsgeschichte und dessen kon-
sequente Umsetzung. Luthers Wiederentde-
ckung der eigentlichen Frohen Botschaft  der 
Bibel, nämlich die Entdeckung des bedin-
gungslos liebenden Gottes ist für mich Kern 
meines Glaubens und Anker in so vielen 
schweren Momenten des Lebens. Ohne die-
sen bedingungslos liebenden Gott wäre der 
Glaube an sich für mich nicht vorstellbar. Die 
Bewegung, die sich aus dieser Endeckung he-
raus gebildet hat und die bis in unsere heutige 
Zeit hineinwirkt, fi nde ich wichtig. Die Kir-
che muss sich ständig selbst hinterfragen und 
hinsichtlich ihrer Wurzeln in der Frohen Bot-
schaft  Gottes neu erfi nden und umgestalten. 
Ich denke nicht, das Reformation dieser eine 
gestalterische Prozess um 1517 war, sondern 
dass Reformation eine Aufgabe ist, die sich 
jederzeit einer Kirche wie der unsrigen stellt.

Martin Luther ist für mich
... nur einer, wenn auch der größte und be-
kannteste Reformator. Ich kann dem Hype, 
den viele um seine Person verbreiten, nicht 
ganz so viel abgewinnen. Für mich fokussiert 
sich das Ganze ein wenig zu sehr auf Luther 
und weniger auf das, was er entdeckt und be-
wirkt hat. In manchen Gegenden könnte man 
ja schon fast - und gerade im Reformations-
jahr fällt mir das ein wenig auf - von evange-
lischer „Heiligenverehrung“ sprechen. Sicher 
der Mann war wichtig für uns und ohne ihn 
sähe es in Europa und der Welt vielleicht ganz 
anders aus. Aber ich denke wir handeln in 
seinem Sinne, wenn wir ihn nicht dermaßen 
überhöhen, wie es einige tun, sondern eher 
das in den Vordergrund setzen, was er heraus-
gefunden und verkündigt hat.
(Marcel Ogrysek)
Und wie ist Ihre Meinung zu diesen Fragen?
Schreiben Sie uns doch!

Schöne Erinnerung an Advent und Weihnachten
Aus dem Fotoalbum der Gemeinde:

Pfarrer Dieter Schwirsch-
ke, Gehörlosenseelsorger 
der ev. Kirchenkreise 
der Region Köln-Bonn, 
dankte „für die Gast-
freundschaft  und Herz-
lichkeit bei Euch Fla-
mersheimern. Immer 
wieder schön, vielen 
Dank.“

Adventliches zum 
Hören und Mitsin-
gen gab es bei der 
Adventsfeier, zu der 
die ältere Generation 
in den Gemeindesaal 
eingeladen war. 

Musikalisch unter-
hielten Kantorin
Eunkyung Seo und 

Pfarrerin Christina Fersing. 
Mit heiteren und nachdenk-
lichen Gedichten und Texten 
trugen Anna Untch, Bruno 
Schaumburg und Jürgen Win-
disch zum Programm bei. 

„Sonne der Gerechtigkeit“ war 
das Th ema im Gottesdienst am 
Ersten Advent, der traditionell 
von den Frauengruppen der 
Gemeinde ausgerichtet wird. 

Nach dem Gottesdienst blieben noch viele bei Gespräch und Imbiss 
beisammen.

Eunkyung Seo und Wencke 
Pötter gestalteten musikalisch 
die Christvesper mit vielen 
Hirtenliedern. Das Ende des 
Gottesdienstes war sehr stim-
mungsvoll. Mit Kerzenlicht 
trugen die Gottesdienstbe-
sucher Licht in den Heiligen 
Abend und in die Welt. 
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Dank an Ehrenamtliche
beim Neujahrsempfang

Ganz in Zeichen des Dankes stand der dies-
jährige Neujahrsempfang des Presbyteriums 
unserer Gemeinde. Viele folgten nach einem 
gemeinsamen Abendmahlsgottesdienst der 
Einladung in den Gemeindesaal. Diesmal ver-
wöhnte das Presbyterium die Gäste mit allerlei 
süßen und herzhaft en Köstlichkeiten aus den 
eigenen Küchen. Pfarrerin Christina Fersing 
und Dirk Rudat, stellv. Vorsitzender des Pres-
byteriums, begrüßten die Anwesenden. 

Die Gemeinde erfährt auf vielfältige Wei-
se Unterstützung durch ihre Mitglieder und 
durch Menschen, die ihr verbunden sind. Ob 
Erntedank, Chor, Weltgebetstag der Frauen, 
Anpacktag, Advent oder Weihnachten, ob 
Fahrdienst, Geburtstagsbesuch oder der Ge-
meindebrief in Ihrem Briefk asten - es ist ein 
großer Kreis von Helferinnen und Helfern, die 
mit Freude und Engagement die Gemeindear-
beit mittragen. Dirk Rudat schloss in diesen 
Kreis auch diejenigen ein, die unsere Pfarrerin 
durch Predigtvertretung und Lektorendienst 
unterstützen. Er überreichte jeweils einem 
anwesenden ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
stellvertretend für alle eine in Goldfolie ver-
packte Süßigkeit, die symbolisch die große 
Wertschätzung dieser Arbeit in den verschie-

denen Aufgabenbe-
reichen ausdrücken 
sollte. Und spontan 
demonstrierte er, 
dass man aus der 
Folie noch dieses 
verbindende Symbol 
basteln kann. Eun-
kyung Seo spielte auf 
Wunsch der Gäste 

noch einige schöne Klavierstücke und trug zu 
der heiteren Stimmung unter den anwesenden 
Gästen bei, die noch länger verweilten. 

„Singen verleiht Flügel“

Mit dem Motto „Singen verleiht Flügel“ luden Kantorin Eunky-
ung Seo und Ina-Maria v. Harling am Samstag, den 10. Dezem-
ber zu einem adventlichen Konzert in unsere Kirche ein.
Unsere Musikerinnen wollten möglichst vielen Gemeindemit-
gliedern und Gästen mit einem kleinen Konzert eine erste Ge-
legenheit bieten, den wunderbaren Klang unseres neuen Hoff -
mann-Flügels zu erleben und damit auch ihrer eigenen Freude 
über das schöne Musikinstrument Ausdruck verleihen. 
Natürlich sollte auch der Chor mitmachen, und so entwickelte 
sich aus der schönen Idee der „Einweihung“ des Konzertfl ügels 
ein ganzer Konzertnachmittag, an dem die Gäste nicht nur zum 
Zuhören, sondern auch zum Mitsingen eingeladen waren.

Nach dem Vorspiel auf der Orgel, der Begrüßung durch Pfar-
rerin Christina Fersing und der Einleitung durch den Chor unserer 
Gemeinde, überraschten im ersten Teil der Veranstaltung unsere Hob-
bymusiker Katharina und Martin Feist das Publikum mit sehr gekonnt 
vorgetragenen klassischen Stücken auf der Violine. Am Flügel begleitet 
wurden sie dabei von Ina-Maria v. Harling.
Anschließend präsentierte Johanna Vogel auf der Querfl öte mit be-
wundernswerter  Sicherheit die Arie des Figaro aus „Die Hochzeit des 
Figaro“.
Zwischendurch bezauberte Kantorin Eunkyung Seo das Publikum am 
Flügel mit einer Interpretation von „White Christmas“. 
Umrahmt wurden die Auft ritte der Solistinnen und Solisten von un-
serem noch jungen Chor, der mit sichtlicher Freude den Anlass wahr-
nahm, sein wachsendes Können auch bei schwierigeren Stücken unter 
Beweis zu stellen. Im Zentrum der Veranstaltung standen jedoch die 
gemeinsamen Weihnachtslieder, bei denen alle Gäste kräft ig mitsan-
gen. 

Zum Ausklang der Veranstaltung tauchten unzählige Kerzen den Kir-
chenraum in feierliches warmes Licht, während unser Chor den Weih-
nachtsklassiker „Stille Nacht, heilige Nacht!“ intonierte. Den stim-
mungsvollen Abschluss bildete dann das gemeinsam mit dem Chor 
gesungene Lied „O du fröhliche, O du selige“.
Begleitet von kräft igem Applaus der Zuhörer dankte Pfarrerin Chris-
tina Fersing allen Akteuren für dieses schöne Erlebnis von Gemeinde 
und Beisammensein in der Mitte des Advent.
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Treff en 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, 18. Februar 2017

Samstag, 25. März 2017

Jugendtreff 
ab 14 Jahren

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

Kinderkarneval:
Freitag, 17. Februar 2017

15 bis 16.30 Uhr

Nur für Konfi s:
Samstag, 04.02.2017 - Fahrt zum 

Pop-Oratorium „Luther“ nach Düsseldorf
Abfahrt 16.00 Uhr

Rückkehr ca. 23.30 Uhr

Frauen-Treff /Kreativgruppe
einmal im Monat montags
06.02.2017 - 19.30 Uhr
06.03.2017 - 19.30 Uhr
Ansprechpartnerinnen:
Petra Türpitz-Laser,  02255 - 26 45 
und Heike Jäger,  02255 -  95 35 05

Frauengesprächskreis
Wir treff en uns am dritten Mittwoch im Monat
von 18.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr
22.02.2017 - Nachmittagskaff ee im Karneval“ 
(15 Uhr, geänderter Termin)
15.03.2017 - „Die Evangelische Frauenhilfe“ - Viel Wissenswertes 
über unseren ev. Frauenverband. Referentin angefragt.

Ansprechpartnerin: Barbara Schmidt  02255 - 95 26 62

Frauenhilfe
Frauengruppe für Seniorinnen
Sie treff en sich in der Regel alle 14 Tage donnerstags von 
15.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Treff en fährt unser Gemeindebus.
02.02. und 16.02. 
und 02. und 16.03.2017
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 v. 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 
Ansprechpartnerin: Kantorin Eunkyung Seo
 02255 - 95 38 48 6 oder per Mail: eunkyung.seo@ekir.de

Off ener Gesprächskreis „Gott und die Welt“
mit Th emen 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

Herausgeber: 
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 06.03.2017
Copyright: nicht anderweitig gekennzeich-
neter Fotos, Bilder und Artikel: Evangelische 
Kirchengemeinde Flamersheim
Druck: DCM Druckerei Meckenheim
Werner-v.-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim
Aufl age: 2200 Exemplare
Fehler: sind nicht typisch für „impulse“, kön-
nen aber vorkommen...

Stilles Gebet
Wir wollen es kennenlernen und einüben 
und laden dazu am Sonntagabend ein.
19.00 Uhr
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
Chr.-Schaefer-Str. 27
53881 Euskirchen-Flamersheim
 02255 - 9 40 00

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

Landlust Burg Flamersheim
Gasthof „Eifl ers Zeiten“ & 
Restaurant „Bembergs Häuschen“
53881 Euskirchen-Flamersheim
 02255 - 94 57 52

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

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

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

Kachelöfen & Kamine 
Ruth Lettenbauer
Talsperrenstr. 39
53881 Euskirchen-Kirchheim, 
 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
Meisterhaft e Dächer und mehr
Kirchheimer Str. 26
53881 Euskirchen-Kirchheim, 
 02255 - 85 73, www.bueschkes.com

Raiff eisenbank Rheinbach-Voreifel
Zweigstelle Stotzheim
Raiff eisenplatz 10
53881 Euskirchen, 
 02251 - 9 81 20 - 0
www.rb-voreifel.de

Obi Bau- und Handwerkermarkt
Bauen - Wohnen - Technik - Garten
Eifelring 38 - 42,  53879 Euskirchen 
 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

Gemeindebus im Einsatz Gottesdienst für Kinder

So, 05.02.2017, 
10 Uhr

Fersing  

So, 12.02.2017, 
10 Uhr 

Fersing mit Abendmahl

Sa, 18.02.2017
16 Uhr

Ogrysek/Becker Ökumenische Kinderkirche

So, 19.02.2017, 
10 Uhr

Wolke  

So, 26.02.2017, 
10 Uhr

Fersing

Fr, 03.03.2017, 
19 Uhr 

WGT-Team Weltgebetstag der Frauen
16.30 Uhr Info-Café im Kath. Pfarrsaal
19.00 Uhr Gottesdienst Kath. Kirche  

So, 05.03.2017, 
10 Uhr

Fersing

So, 12.03.2017, 
10 Uhr

Siebel mit Abendmahl

So, 19.03.2017, 
10 Uhr

Fersing  

Sa, 25.03.2017,
16 Uhr

Ogrysek/Becker Ökumenische Kinderkirche

So, 26.03.2017, 
10 Uhr

Fersing Beginn Sommerzeit
Uhr eine Stunde vor
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„

Zum Weltgebetstag der Frauen 

In diesem Jahr kommt die Liturgie zur Feier des Weltgebetstages von 
den Frauen der Philippinen. Dieses tropische Land besteht aus mehr 
als 7000 Inseln zwischen dem Pazifi k und dem Südchinesischen Meer 
– Orte voller Schönheit und Gegensätze: Urwälder, Riff e, eine reiche 
Vielfalt der Pfl anzen- und Tierwelt, vom Klima begünstigt. Zugleich 
gehören die Philippinen zu den Regionen, die weltweit am meisten von 
Naturkatastrophen bedroht sind, insbesondere durch Taifune, Erdbe-
ben und Vulkanausbrüche. 

Auch das Leben der Men-
schen ist nicht einfach. 
Korruption und Strafl o-
sigkeit bei Verbrechen ge-
hören zu den gravierenden 
Problemen des Inselstaa-
tes. Im Bericht der UNO 
zu den unterschiedlichen 
Entwicklungsstandards der 
Länder - erfasst wurden 
darin Lebenserwartung, 
Lebensstandard und Bil-
dung - lagen die Philippi-
nen auf Rang 115 von 195.  
Wirtschaft lich steht das Land nicht sehr gut da: Die Erzeugnisse der  
Landwirtschaft  – hauptsächlich Reis, Mais, Kokosnüsse, Ananas, Bana-
nen und Rohrzucker – erzielen nur bescheidene Einkommen über den 
Eigenbedarf hinaus. Denn die Infrastruktur ist vielfach mangelhaft , 
die Kaufk raft  der ländlichen Bevölkerung gering und die Ernteausfäl-
le häufi g, etwa in Folge von Trockenperioden, heft igen Stürmen und 
Regenfällen sowie Erdrutschen wegen Abholzung. Die Plantagenwirt-
schaft  großer Konzerne und der Abbau von Rohstoff en sind ihrerseits 
nicht unproblematisch, weil sie mit der Ausnutzung von Notlagen und 
unbedachten ökologische Schäden einhergehen. Die Industrie ist we-
niger bedeutsam,  kann sich indessen auf dem Weltmarkt halten, da 
durch geringe Löhne und mangelhaft e Arbeitssicherheit Kosten ge-
spart werden. Ein Fünft el der arbeitenden Bevölkerung ist im Ausland 
tätig. Frauen werden als Arbeitskräft e in der Heimat, aber besonders 
häufi g in Haushalten reicher Länder (etwa Saudi-Arabien) in einem 
Maße ausgenutzt, das weit über „Unfairness“ hinausgeht. Die soziale 
Sicherung ist für die Mehrheit der Bevölkerung, die nicht im öff entli-
chen Dienst oder in großen Firmen arbeitet, unzureichend und wird 
mangels staatlicher Fürsorge von den Familien geleistet.

Indessen ist die philippinische Kultur von 
Glauben und Spiritualität  geprägt. Über 80 
Prozent der Bevölkerung sind römisch-ka-
tholisch, 5 Prozent der 100 Millionen Ein-
wohner bilden eine muslimische Minderheit, 
vor allem auf der großen Insel Mindanao im 
Süden. Dies lässt sich aus der Geschichte des 
Landes erklären: Im 16. Jahrhundert nahmen 
die Spanier die Inseln in Besitz und nannten 
sie „Philippinen“ nach ihrem Th ronfolger 
Philipp II. Sie führten den größten Teil der 
Bevölkerung dem Katholizismus zu, mit Aus-
nahme eines Teils der Ureinwohner und der 
sich erfolgreich wehrenden Muslime, die sich 
vom 14. Jahrhundert an als Einwanderer dort 
niedergelassen hatten. Ende des 19. Jahrhun-
derts kam mit den US-Amerikanern der Pro-
testantismus auf den Inselstaat. Die Ehefrauen 
der Missionare machten die Tradition eines 
jährlichen Gebetstags der Frauen bekannt. 
Lutherisch-evangelische, episkopale, me-
thodistische, baptistische Kirchen sowie die 

Heilsarmee grün-
deten Frauenver-
bände, die sich 
1947 in der „Chur-
ch Women United 
of the Philippines“ 
zusammenschlos-
sen.
Mit ihrem Mot-
to „Was ist denn 
fair?“ möchten die 
Frauen des dorti-
gen Weltgebets-
tags-Komitees uns 
zu denken geben: 

Sie weisen auf die Diskrepanzen zwischen 
Gottes Gerechtigkeit, der von Christen gefor-
derten Gerechtigkeit und ihren eigenen kon-
kreten Unrechtserfahrungen hin und möch-
ten darüber hinaus dazu ermutigen, unseren 
Beitrag zur globalen Gerechtigkeit zu leisten.

Fühlen Sie sich ihnen in diesem Anliegen ver-
bunden? Und wollen Sie mehr über die Philip-
pinen und ihre Frauen erfahren? 
Dann sind Sie herzlich zum Weltgebetstag am 
Freitag, 3. März eingeladen.Die Feier wird in 
diesem Jahr von der Katholischen Kirchenge-
meinde ausgerichtet und beginnt am Freitag, 
03. März mit dem Info-Café um 16.30 Uhr.
Zum Abschluss feiern wir in Solidarität mit 
den Frauen des Weltgebetstagslandes um 
19.00 Uhr Gottesdienst in der Katholischen 
Kirche in Flamersheim. 
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Was ist los im Reformationsjahr?

Kulturelles und Informatives aus Flamersheim und der Region

04. Februar Fahrt der Flamersheimer Konfi rmanden zum Pop-
  Oratorium „Luther“ nach Düsseldorf
14. Februar „Martin Luther - der Gottsucher“, Vortrag von
19.30 Uhr Dr. Martin Bock, Melanchthon-Akademie Köln 
  (Ev. Gemeindezentrum Weilerswist)
15. Februar „Reformen im europäischen Kirchenbau seit dem  
19.30 Uhr Mittelalter“, Vortrag von Prof. Dr. Hiltrud Kier
  (Christuskirchengemeinde Zülpich)
28. Februar Rosenmontagszug in Euskirchen mit einer Fußgrup-
  pe zum Th ema „500 Jahre Reformation - loss mer fi e-
  re“ (Ev. Kirchengemeinde Euskirchen)
05. März Mitsingkonzert mit Chor - „Lieder der Reformations-
16.00 Uhr zeit“ (Ev. Kirchengemeinde Bad Münstereifel)
12. März „Lob und Preis der löblichen Kunst Musica...“
10.00 Uhr ein musikalischer Gottesdienst mit Liedern der Re-
  formationszeit und bedeutenden Orgelvorspielen 
  hierzu. (Christuskirchengemeinde Zülpich)
14. März „Von der Freiheit eines Christenmenschen -
19.30 Uhr Martin Luthers Freiheitsbegriff  in heutiger Sicht“,
  Vortrag von Pfarrer Dr. Rainer Fischer, Bergisch-
  Gladbach (Ev. Gemeindezentrum Weilerswist)
22. März „Reformation im Bild - Lucas Cranach d.Ä. - 
19.30 Uhr Wie Luther und die Reformation ins Bild gesetzt wur- 
  den.“, Vortrag von Dr. Gesa Bartholomeyczik 
  (Ev. Kirchengemeinde Euskirchen)
22. März  „Köpfe der Reformation: „Dieser ist ein Erzketzer“
19.30 Uhr  - Jan Hus, (Ev. Christuskirchengemeinde Zülpich)
25. März  Kinderchortag zum Kindermusical „Martin Luther“
10-18 Uhr für Kinder von 6 bis 12 Jahren (Ev. Gnadenkirche 
  Rheinbach)

Vorschau
21. April  „Zu Hause bei den Luthers
19.00 Uhr  Die Tischreden der Katharina Luther“ - ein Kammer-

spiel (Ev. Kirchengemeinde Flamersheim)

31. Oktober  Reformations-Gala im Telekom-Dome in Bonn
18.30 Uhr  Unserem Gemeindebrief ist der Flyer „Luther - teuf-

lisch gut“ mit allen Infos beigelegt. 

Buchempfehlung
Frère Alois, Siegfried Eckert: 
„Mehr Ökumene wagen – Über Taizé, die Reformation und gelebte Ge-
meinschaft “, Verlag edition chrismon, 17 Euro, 
ISBN: 978-3-96038-011-5

Zu Hause bei den Luthers
Die Tischreden der Katharina Luther – 

ein Kammerspiel

Die Evangelische Kirchengemeinde in Fla-
mersheim möchte Sie zu einem besonde-
ren kulturellen Highlight einladen. Mit dem 
Kammerspiel „Die Tischreden der Katharina 
Luther“ dürfen sich die Zuschauer am Freitag, 
den 21. April 2017 um 19 Uhr auf eine außer-
gewöhnliche literarische Darbietung freuen. 

Die Berliner Schauspielerin Elisabeth Haug 
schlüpft  in die Rolle der ehemaligen Nonne 
Katharina von Bora. Als gebildete und des 
Lateins mächtige Ehefrau von Martin Luther, 
stellt sie selbstbewusst und feinsinnig ihre 
weibliche Sicht auf das Zeitgeschehen dar. Da-
bei zeigt die lebenskluge Partnerin des großen 
Reformators eine natürliche Geistigkeit und 
tiefe weibliche Urteilskraft , wenn sie gleich-
sam beim Suppe-Rühren über Armut, Gehor-
sam oder das Werk ihres Mannes sinniert.

Das besondere Kammerspiel ‘Die Tischreden 
der Katharina Luther’ basiert auf dem Buch 
“Wenn Du geredet hättest Desdemona – Un-
gehaltenen Reden ungehaltener Frauen“ von 
Christine Brückner.

Der Gitarrist Jacob David Pampuch umrahmt 
die Auff ührung mit Gitarrenklängen.

Karten sind ab März 2017 im Gemeindebüro 
erhältlich. 

„Tatorte der Reformation“

immer samstags um 18.00 Uhr in den dritten 
Fernsehprogrammen oder bei Planet Wissen. 
4.2.2017 Angeklagt zu Worms
11.2.2017 Verbrannt in Konstanz
18.2.2017 Verfolgt in Genf
25.2.2017 Erschlagen bei Zürich
Vorhergehende Sendungen können noch in 
der Mediathek gesehen werden. 
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Besuchsdienst in unserer Gemeinde

Seit Januar 2015 hat sich ein kleiner Kreis von Frauen – alle aus dem 
Frauengesprächskreis – zusammengefunden, um „Geburtstagskinder“ 
ab 80 Jahre zu besuchen. Die positiven Rückmeldungen der Besuch-
ten ermuntern uns, den Dienst weiterzuführen, obwohl für unsere 
Flächengemeinde vier Mitarbeiterinnen zu wenig sind. Über weitere 
ehrenamtliche Hilfe wären wir sehr dankbar. 

Im Oktober haben wir in Euskirchen an einer Tagung teilgenommen, 
die vom „Besuchsdienstreferat im Amt für Gemeindeentwicklung und 
Missionarische Dienste der Ev. Kirche im Rheinland im Th eologischen 
Zentrum Wuppertal ausgerichtet wurde. Die Leitung hatte Diakon 
Martin Kaminski, der vielen noch als Leiter der Jugendbildungsstätte 
Merzbach in Erinnerung ist. 

Wir besuchten die Seminare „Re-Formation/unser Besuchsdienst hat 
Zukunft “ und „Welche Reformen braucht der Besuchsdienst?“  Es war 
eine bunte Mischung von Teilnehmern, und es war interessant zu hö-
ren, wie es in anderen Gemeinden läuft . Die Referenten gestalteten das 
Seminar lebhaft  und gaben manche Anregung, wie man die Besuche 
und den regelmäßigen Austausch untereinander, der sehr wichtig ist, 
gestalten könnte. 

Brigitte Kleiner

Frisch renoviert
Missionale-Treff en am 4. März 2017

Am 4. März 2017 ist es wieder soweit. 
„Frisch renoviert“ heißt das Th ema des 
nächsten Missionale-Treff ens. Das 40. 
Missionale-Treff en wird im besonderen 
Zeichen des 500. Reformationsjubilä-
ums stehen.

Kirche ist nie fertig. Reformation ist ein 
fortwährender Prozess. Martin Luthers 
Anliegen war die Umkehr der Kirche zu 
Jesus Christus. An Herausforderungen 
dazu mangelt es uns auch heute nicht. 
Viele stehen dem christlichen Glauben 
fremd gegenüber. Mit den kirchlichen 

Lebensformen können sie nichts mehr anfangen. Eine befreite Kirche 
hat die Gelassenheit und den Mut, sich dem zu stellen. Sie traut Gottes 
Geist, dass er immer wieder neu Lebensräume frisch öff net.

Missionale stellt sich den Th emen, die für die Kirche heute dran sind. 
Aktuell, kreativ, christusbezogen. In Bibelarbeit, Konzerten, Foren, 
Workshops und Seminaren. Missionale ist ein Fest für die ganze Fami-
lie. Die Kindermissionale lädt zu ihrem Tagesprogramm in den Euro-
pasaal des Kölner Congress-Centrums. Auf dem Missonale-Jugendfes-
tival kommen die Teens auf ihre Kosten. 
Quelle: missionale.ekir.de

Flyer mit dem ausführlichen Programm liegen in den Gemeinderäu-
men aus. 

Pfarrer Edmund Knopp
hat sich aus Flamersheim verabschiedet

Am Ende des Kirchenjahres, am 26. November 
2016, endete nach Erreichen der Altersgrenze 
der seelsorgliche Dienst von Pfarrer Edmund 
Knopp im katholischen Pfarrverband Erft -
mühlenbach, wo er 17 Jahre lang gewirkt hat. 
Wir sind dankbar für das vertrauensvolle und 
respektvolle Miteinander in dieser Zeit und er-
innern uns gerne an sein Wirken hier in Fla-
mersheim. Für seinen neuen Lebensabschnitt 
wünschen wir ihm alles Gute und Gottes Segen.

Ökumenische Gemeindefahrt
zu den Lutherstätten

Wie bereits berichtet, fi ndet vom 14. bis 20. 
Mai 2017 die ökumenische Gemeindefahrt zu 
den Stätten der Reformation statt. 

Anmeldungen für die Reise sind ab sofort 
möglich in den Gemeindebüros der kath. und 
evangelischen Kirchengemeinden:
02255-1215 (ev. Gemeindebüro)
02251-2115 (kath. Gemeindebüro)                                                                                                                                    
                                                            

Dort erhalten Sie ausführliche Informationen 
und auch die Anmeldeformulare. Nach An-
meldung erhalten Sie eine Reisebestätigung 
durch das Reiseunternehmen Grüsgen, das für 
diese Gemeindefahrt gechartert wurde. 

Wir freuen uns auf eine in diesem Reformati-
onsjahr bestimmt interessante Reise, gemein-
sam mit Teilnehmern aus der katholischen 
Schwestergemeinde.
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Krippenspiel 2016 - Mitmachen macht Spaß 

Wenn Sie dies hier lesen können, ist Weihnachten ja 
schon einige Zeit her, dennoch kommen wir nicht da-
rum herum, davon zu berichten, denn die Krippen-
spielgottesdienste 2016 waren wieder ein voller Erfolg.

So viele Kinder wie selten zuvor gestalteten zusammen 
mit dem jugendlichen Helferteam und Jugendleiter 
Ogrysek die Krippenspielgottesdienste am Nachmit-
tag von Heilig Abend.

Dieses Mal stand das Krippenspiel unter dem Motto 
„Mitmachen“. Nicht nur die Krippenspielkinder, nein, 
auch die Gottesdienstbesucher sollten aktiv beim 
Krippenspiel mitmachen. 
Da diese jedoch wahrscheinlich nicht so textsicher wie 
unsere kleinen „Profi s“ sind, musste Jugendleiter Ogrysek den Souffl  eur spielen. Auf diese Weise wurde das Publikum 
aktiv in die Geschichte eingebaut, was sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen anscheinend enorm viel Spaß 
bereitete. 
Die Krippenspielkinder ernteten schallenden Applaus für ihre Darbietungen. Das lange Proben hatte sich also gelohnt. 

Ein besonderer Dank gilt dem Helferteam, das bei den Proben und bei 
der Auff ührung im Hintergrund unseren Jugendleiter tatkräft ig unter-
stützte, aber sonst wenig für das Publikum erkennbar war. 

2017 gibt es bestimmt wieder ein besonderes Krippenspiel und vielleicht 
kennen Sie ja jemanden, der vielleicht auch Spaß an dieser Auff ührung 
hat. Unsere Krippenspielkinder, Helferinnen und Helfer hatten ihn auf 
jeden Fall. 

Kinderkarneval� 
am 17.2.  um 15 Uhr

Interesse? - Dann mail uns doch: marcel.ogrysek@ekir.de
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„Ich und mein Plätzchen“ - 

Jugendliche backen zusammen

Auch der vergan-
gene Advent durf-
te nicht vergehen 
ohne das fast schon 
traditonelle Plätz-
chenbacken der Ju-
gend. Inzwischen 
ist unsere Gemein-
deküche schon ein 
bißchen klein ge-
worden, damit alle 

gleichzeitig am 
Teig und Mehl 
arbeiten kön-
nen. Wie in der 
Weihnachtsbä-
ckerei gibt es 
auch bei uns so 
manche Lecke-
rei und vor al-
lem viel Lustiges 
zu erleben, wäh-
rend man für die 
Lieben zuhause Plätzchen herstellt. 

Jugendgottesdienst
zum Th ema „Luther“

Frei nach den Kirchenkabarett „Klüngelbeu-
tel“ - Luther ein deutscher Jeck - gestalteten 
die Konfi s Ende des vergangenen Jahres ei-
nen schönen Jugendgottesdienst. Die Ge-
meinde erfuhr, was Luthers reformatorische 

Konfi s zu Besuch im Beerdigungsinstitut Kurth

Auch in diesem Jahr besuchte unser Konfi rmandenkurs das Beerdi-
gungsinstitut Kurth im Rahmen der Th emenreihe „Tod und Sterben“. 
Nachdem sich die Konfi rmandinnen und Konfi rmanden zuvor schon 
mit ihren Vorstellungen zum Th ema und mit der christlichen Sichtwei-
se dazu beschäft igt hatten besuchte der Kurs das Beerdigungsin-
stitut, um dort vor Ort zu lernen, was denn ganz praktisch geschieht, 

wenn man verstirbt. Frau Kurth führte die Jugendlichen wie jedes Jahr 
auf einen Rundgang, der die verschiedenen Trauerhallen, das Bespre-
chungszimmer genauso zeigt wie verschiedenste Särge und Urnen. Die 
Konfi s lernen, was ein Bestatter so macht, wenn ein Mensch verstirbt 
und dass der alltägliche Umgang mit dem Tod nichts ist, wovor man 
Angst haben muss. Der Tod gehört mit zum Leben, genauso wie die 
Geburt. Interessiert lauschten die Konfi s den Worten von Frau Kurth, 
die wie immer ganz lebensnah und off en erzählte. Das Th ema ist keine 
leichte Kost, aber dennoch denke ich, dass die Th emenreihe die Konfi s 
zum Nachdenken gebracht hat und der Tod zumindest ein kleines biss-
chen von seinem Schrecken verloren hat dadurch, dass man sich mit 
ihm auch beschäft igt. 

Entdeckung gemeinsam hat mit Dingen wie einem Duschkopf, einer 
Pappnase, einem Stuhl oder einem Beutel Kamelle. Die humoristische 
Herangehensweise an das Th ema Reformation hat den Jugendlichen 
und auch der Gemeinde sicher viel Spaß bereitet. Wir freuen uns auf 
mehr.

Tragt in die Welt nun ein Licht - Kinderkirche im Advent

Auch die Kleinen in der 
Gemeinde hatten ihr ganz 
eigenes Adventsfest. In 
der letzten Kinderkirche 
in 2016 ging es um das 
Erwarten der Geburt von 
Jesus. Was bedeutet Jesu 
Aussage „Ich bin das Licht 
der Welt“ und passt das zu 
Weihnachten? Am Ende 
des Nachmittags wissen 
die Kinder, Mamas, Papas, 

Omas und Opas da sicher mehr. Natürlich gab es auch wie immer Kaf-
fee und Kuchen für die Großen, Spielen und Basteln für die Kleinen. 
Wenn Sie da auch mal dazustoßen möchten, dann besuchen Sie uns 
doch an jedem vierten Samstag im Monat um 16 Uhr. 



Herzliche Einladung 
an  Kinder von 6 bis 10 Jahren

Am Freitag, 17. Februar 2017
von 16 bis 17.30 Uhr

feiern wir in der Pützgasse 7 in Flamersheim

 mit viel Musik, Spielen, Leckereien 
und natürlich einem Kostümwettbewerb.

Wenn Ihr mit dabei sein wollt, 
dann meldet euch doch bis spätestens 10. Februar 

per E-Mail oder Telefon bei uns an:
Marcel Ogrysek (Jugendleiter)E-Mail: marcel.ogrysek@ekir.de, Telefon: 017631420131
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