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Das Jahr 2018 steuert auf seine Mitte zu, wenn 
Sie diesen Gemeindebrief in den Händen hal-
ten.
Die Gärten ringsherum blühen, die Felder 
sind grün geworden, und in den Wäldern 
rauscht das Laub im Wind.
Die Botschaft von Gott, der das Leben er-
schafft und auch die Aussicht auf das ewige 
Leben, das in der Auferstehung den Tod weit 
hinter sich lassen wird, geht in dieser Jah-
reszeit unmittelbarer zu Herzen als in einem 
nasskalten trüben November.
Ich selber verspüre eine starke Verbindung 
mit den jahreszeitlichen Abläufen in der Na-
tur. Das sichtbare Wiedererwachen der Natur 
hat mich von jeher fasziniert und mitgerissen.
Dürfen wir so weit gehen zu sagen, dass Gott 
seine Verheißung auf die Überwindung des 
Todes durch Jesus Christus schon in das Er-
leben der irdischen Schöpfungsabläufe gelegt 
hat?

Du berührst die Erde
und es wird Leben.

Du gibst deinen Geist
und die Welt atmet.
Du gibst dein Leben

und wir richten uns auf.
Du wirst Mensch

und siehe wir leben.
Du hast mich gekannt, Gott,
als niemand an mich dachte.

Du hast mich geliebt,
als ich noch nicht war, 
wie ich geworden bin.

Du trägst mich
jetzt, heute, morgen.

Deine Geduld ist der Boden, 
auf dem ich wachse.

Deine Liebe ist die Wärme, in der ich blühe.
Deine Nähe ist die Glut, in der ich reife.

Deine Gnade ist der Korb, 
in den man mich erntet.

Die Vergebung ist die Erde, 
in die man mich legt.

(Gebet - Gerhard Engelsberger)

Im Gebet dürfen wir ganz sicher unsere Empfindungen und auch unse-
ren Dank für das Leben miteinander verknüpfen und vor Gott tragen.

Traurige Erlebnisse, Schicksalsschläge, 
den Tod erleiden und den Tod eines na-
hestehenden Menschen mitzuerleben, 
ist in dieser Jahreszeit, wo überall Leben 
hervorbricht, nicht leichter als in anderen 
Jahreszeiten. Als meine Mutter an einem 
warmen sonnendurchfluteten Tag mitten 
im Mai starb, die Vögel zwitscherten ihr 
fröhliches Lied und die Luft war angefüllt 
mit den herrlichsten Frühlingsdüften, 
schien mir dies wie ein Widerspruch, 
den ich als sehr schmerzlich empfand. 
Ein Jahr zuvor war eine Freundin ebenso 
mitten in das Frühlingserblühen der wie-
dererwachenden Natur hinein gestorben.
 

Foto: C. Fersing

Wasser
Wer Wasser schöpft, schöpft Leben. Wasser trägt, Wasser nährt. Wasser 
stillt den Durst von Tier und Mensch, von Pflanze und Erde.
Alles Leben auf der Erde kommt aus dem Wasser. Jeder von uns wächst 
bis zu seiner Geburt in einer Wasserblase. Wasser ist ein gutes Element. 
Ohne Wasser gäbe es kein Leben. Als Mose in der Wüste mit dem Stab an 
den Felsen schlägt, entspringt eine Quelle mit frischem Wasser – und das 
dürstende Volk kann leben.
„… er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 
Wasser.“ So sprechen mit dem Psalm 23 viele Menschen, deren Mund 
ausgetrocknet, deren Seele belastet und deren Körper müde ist. „Führe 
mich zum frischen Wasser“.
Wasser ist ein gutes Element. Ohne Wasser gäbe es kein Leben. Aber 
Wasser zerrinnt auch zwischen den Fingern. Was uns geschenkt ist, ist 
bedroht. Unser Leben ist bedroht.
Wir können nichts festhalten. Nicht auf Dauer. Wer Wasser schöpft, 
schöpft Leben. Wer Wasser gibt, spendet Leben. Ohne Wasser wird der 
Garten zur Wüste. Mit Wasser wird der Garten zur Oase.

(Gerhard Engelsberger)

Die Oase ist in der Bibel ein Bild für das Paradies. Das Paradies ist der 
Ort, an dem wir mit Gott gemeinsam leben, so wie vormals die ersten 
Geschöpfe, so auch wir dereinst wieder in Gottes Ewigkeit, dann, wenn 
der Tod endgültig überwunden sein wird.

Mögen Blumen und Blüten, Tautropfen und Sommerregen für Sie und 
mich ein Hinweis auf Gottes Fürsorge und auf seine Treue sein. Gott, 
er erschuf uns aus dem Nichts und setzte uns in eine Welt voller Reich-
tümer, er wird uns auch aus dem Tode rufen in das Leben in seiner 
unverstellten Gegenwart.
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„Einer für alle - alle für einen“ - unter die-
sem Leitspruch steht das Leben von Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen. Von christlichen 
Werten geprägt, nahm er den Kampf gegen 
Armut auf und begründete das moderne 
Genossenschaftswesen. Wir nehmen sei-
nen 200. Geburtstag zum Anlass, Ihnen 
den berühmten Visionär vorzustellen.
Doch nicht nur das Leben berühmter Men-
schen beschäftigt uns. In Zukunft sollen ge-
fährdete Vogelarten unser Gemeindeleben 
bereichern. Zu diesem Thema lud das Pres-
byterium Vertreter des Naturschutzbundes 
in eine Presbyteriumssitzung ein.
Am 22. April wurden unsere „Konfis“ 
konfirmiert. Ein Jahr Unterricht, Konfi-
Freizeit in Merzbach, Jugendgottesdienste 
und viele andere Aktivitäten liegen hinter 
den Jugendlichen. Die Konfirmation stell-
te zweifelsohne den Höhepunkt einer er-
eignisreichen Zeit dar. Doch kaum wurde 
der eine Konfirmandenjahrgang entlassen, 
steht schon der nächste in den Startlöchern. 
Wir begrüßen die neuen Konfis ganz herz-
lich und hoffen, dass auch sie bei uns eine 
Heimat finden.
Am 1. Juli findet wieder ein Reisesegen-
gottesdienst mit anschließendem musika-
lischem Frühschoppen statt. Bei gegrillten 
Würstchen sowie Kaffee und Kuchen kann 
man den Vormittag ausklingen lassen und 
alte und neue Bekannte treffen. Wir freuen 
uns auf Sie!

Herzlich Ihre Sandra Vogel 
und das Redaktionsteam von „impulse“
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200 Jahre Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Woher diese Redewendung stammt, wissen 
längst nicht mehr alle. Geprägt hat sie Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, einer der maßgeblichen 
Begründer des modernen Genossenschafts-
wesens. Diese wenigen Worte markieren die 
Grundidee des Genossenschaftswesens. Denn 
„was einer nicht schafft, das schaffen viele“ – 
so ein anderer seiner Kerngedanken.

Vor 200 Jahren, am 30. März 1818, wurde 
er als Sohn des Bürgermeisters in Hamm an 
der Sieg geboren. Seine Mutter lebte ihm mit 
ihrem auch in schwierigen Lebenslagen un-
erschütterlichen Gottvertrauen einen alltags-
praktischen Glauben vor. Seine Paten – der 
eine ein sozial engagierter, evangelischer Orts-
pfarrer und der andere ein reformpädagogisch 
geprägter Schulleiter – führten den jungen 
Mann in die Welt der Bildung und der christ-
lichen Ethik ein. 
Der Vater selber erkrankte psychisch, verlor 
sein Amt und durch einen Missgriff in die 
Armenkasse auch seine Pension. Durch den 
Absturz aus gutbürgerlichem Milieu erlebte 
Raiffeisen von Kindesbeinen an, was es bedeu-
tet, von heute auf morgen bettelarm zu sein. 

Seine „Kapitalien“ der anderen Art waren sein Wissen, seine prak-
tische Erfahrung, sein Organisationstalent – vor allem und in al-
lem aber auch sein Glaube. Nach Militärzeit und Verwaltungslehre 
wurde er schon mit 27 selber Bürgermeister und übte dieses Amt 
fast zwei Jahrzehnte in verschiedenen Westerwaldgemeinden im 
Unterschied zu seinem Vater mit großem Erfolg aus. Er sah die 
Verarmung der Kleinbauern, die immer wieder notgedrungen in 
Kreditfallen von Händlern und Großgrundbesitzern gerieten. Ern-
teausfälle und Hungerwinter u.a. infolge von vulkanisch verur-
sachten Klimaverschiebungen quälten besonders die Ärmsten der 
Armen. Raiffeisen sorgte entgegen den Verwaltungsvorschriften 
für sofortige Lebensmittelzuteilungen auf Vorschuss. Das riskier-
te Vertrauen zahlte sich aus. Während Wucherer die Knappheit 
schamlos ausnutzten, um von der Not der Menschen zu profitie-
ren, organisierte Raiffeisen in der Region die Brotversorgung zu 
niedrigen Preisen. Sein Ziel blieb nicht nur die akute Nothilfe, son-
dern er strebte nachhaltige Lösungen an, die sich auch in künftigen 
Wirtschaftskrisen bewähren sollten. 

Eine heute noch sichtbare Maßnahme Raiffeisens war der befestig-
te Ausbau der Straßenverbindungen vom Westerwald hinunter ins 
Rheintal nach Neuwied. Über diese „Raiffeisenstrasse“ konnten die 
Bauern ihre Produkte nun ganzjährig ohne Zwischenhändler sel-
ber vermarkten. Hinzu kam der Bau von Schulen für die Landkin-
der. Bildung war für ihn damals schon die wirksamste Waffe gegen 
Armut. Gegen die Ausbeutung durch Halsabschneider gründete 
Raiffeisen Kreditgenossenschaften, in denen sich Kreditgeber und 
Kreditnehmer gleichberechtigt und gleich verpflichtet zusammen-
schlossen. Sie vergaben zinsgünstige Darlehen untereinander nach 
selbst gesetzten Regeln, vor allem aber zu bezahlbaren Zinsen. Spä-
ter kamen Produktions- und Einkaufsgenossenschaften und Verei-
nigungen zur gemeinschaftlichen Vermarktung dazu. 

Einer für alle, alle für einen – das funktioniert nur, wenn die Ge-
meinschaft nach klaren Regeln fördert und vom Einzelnen die Ein-
haltung der Absprachen fordert.  

Wir alle kennen neben den Raiffeisenbanken, Landhandelsfirmen 
oder Baumärkten unter dem Label „Raiffeisen“ auch Winzergenos-
senschaften und Lebensmittelketten wie EDEKA oder REWE, de-
ren Ursprung mit Raiffeisens Genossenschaftswesen zusammen-
hängt. Heute entstehen in Stadt und Land neue genossenschaftliche 
Eigeninitiativen, zum Beispiel bei der Energieversorgung und bei 
der Entwicklung von Versorgungsdiensten für Menschen mit klei-
nem Portemonnaie. 

Raiffeisen, ein visionärer Ökumeniker
Raiffeisens Glaube war seine Kraftquelle. Seinen Tatendrang zur 
Gründung zahlloser Genossenschaften konnte auch eine allmäh-
liche Erblindung nicht stoppen. Es ist wohl kein Zufall, dass der 
fromme Sozialreformer sich im Alter zum Visionär entwickelte. 
Seine inneren Leitsterne waren Worte der Bibel, etwa Jesu Einla-
dung zum Dienst am Nächsten oder die Geschichten von der ge-
genseitigen Lebenshilfe in der christlichen Urgemeinde. Sein per-
sönliches Gottvertrauen und der allen Menschen geltende Appell 
der Nächstenliebe bildeten den geistlichen Wurzelboden seines 
Engagements. Er arbeitete auch mit Menschen zusammen, die 
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einer anderen Konfession oder 
Religion angehörten. In seiner 
großen ökumenischen Offenheit 
baute er in der genossenschaft-
lichen Kooperation auch mit 
katholischen Priestern Brücken 
mitten im sogenannten „Kul-
turkampf “, einem politischen 
Konflikt zwischen dem protes-
tantischen Preußischen Staat 
und den römisch-katholischen 
Bistümern. 

(Bild/Quelle: 
gemeinfrei nach Wikipedia)

Im Kampf gegen den Zinswu-
cher, an dem sich christliche wie 

auch jüdische Geldgeber bereicherten, nahm er ganz selbstverständ-
lich auch jüdische Mitmenschen in Genossenschaften auf. Weder die 
hiesigen Raiffeisen-Genossenschaften noch die landwirtschaftlichen 
Kooperativen in Israel („Kibbuzim“) noch Hunderttausende von 
Kleinbauern-Genossenschaften in Entwicklungsländern sind ohne den 
kantigen, frommen und kreativen Protestanten aus dem Westerwald 
denkbar. Solidarisches Wirtschaften im Sinne Raiffeisens hat Millionen 
von Menschen vor dem Verhungern bewahrt.
Er zählt zu den großen protestantischen Sozialreformern des 19. Jahr-
hunderts. Seine Ideen gehören seit 2016 zum „immateriellen Weltkul-
turerbe“ der UNESCO. Kirche und Diakonie dürfen für die vielen po-
sitiven Seiten von Raiffeisens Erbe dankbar sein. Diesen Dank teilen sie 
mit Millionen von Menschen weltweit, die sich mit ihren Genossen-
schaften lebenswerte wirtschaftliche Alternativen zum Kapitalismus 
mitten im Kapitalismus aufgebaut haben. Text: Peter Mörbel

Buchtipps zu Raiffeisen 
„Bankier der Barmherzigkeit“, Neukirchener Verlag, 3. Auflage 2017 
oder „Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Christ – Reformer – Visionär“, 
Calwer Verlag 2018; Autor beider Taschenbücher: Professor Dr. Dr. 
Michael Klein, Pfarrer in Hamm an der Sieg 
Weitere Informationen: www.raiffeisen.ekir.de 

„Staunen und Träumen“
7. Bonner Kirchennacht am 

Freitag, 8. Juni 2018

Das wird eine tolle Nacht: Mehr als 40 Kir-
chengemeinden und Pfarreien laden am Frei-
tag, 8. Juni 2018, an 34 Orten zur 7. Bonner 
Kirchennacht ein. 

Unter dem Motto „Staunen und Träumen“ 
gibt es kostenlos für alle Besucherinnen und 
Besucher Konzerte und Gottesdienste, Lesun-
gen und Poetry-Slam, Theater und Märchen, 
Kabarett, Jazz und vieles mehr. 
Bei den weit über 100 Angeboten sollte für je-
den etwas dabei sein: vom gemeinsamen Tai-
zéliedersingen, dem nächtlichen Rundblick 
von einem Kirchenturm oder einfach nur bei 
Kerzenschein die besondere Atmosphäre zu 
genießen. 15.000 Menschen werden wieder 
erwartet. Die ökumenische Kirchennacht ver-
bindet das ganze Stadtgebiet und alle Konfes-
sionen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) in Bonn.

Fotos: BKN – Meike Böschemeyer
www.bonnerkirchennacht.de

Evangelischer Raiffeisenkongress 
Anlässlich des 200. Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen
findet vom 18. bis 19. Juni in Bonn eine internationale und interdiszip-
linäre Tagung statt zum Thema: „Teilhabe und Teilnahme. Zukunftspo-
tentiale der Genossenschaftsidee“. Fachleute u.a. aus Wissenschaft 
und Praxis, Genossenschaften, Diakonie und Entwicklungsarbeit, Fi-
nanzwirtschaft und Kirchenorganisation diskutieren und informieren 
über die Zukunft dieser großartigen Idee, deren Potentiale längst nicht 
ausgeschöpft sind. Zugleich wird an den evangelischen Christenmen-
schen erinnert, ohne dessen Frömmigkeit sein ökonomisches wie so-
ziales Engagement kaum zu verstehen ist. Die Veranstaltung ist eine  
Kooperation des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, des Semi-
nars für Genossenschaftswesen der Uni Köln und der Stiftung Sozialer 
Protestantismus www.ev-akademie-rheinland.de
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Lebensraum Kirchturm – Naturschutz-

bund zu Gast beim Presbyterium

In der April-Sitzung des Presbyteriums stell-
ten zwei Vertreter des Naturschutzbundes 
(NABU) das Projekt „Lebensraum Kirchturm“ 
vor.
Aufgrund der immensen Verschmutzungen 
durch Vögel, sind in den letzten Jahrzehnten 
viele Kirchengemeinden dazu übergegangen, 
die Fenster in den Kirchtürmen zu verschlie-
ßen oder sie mit Gittern zu versehen. Für vie-
le Vögel fielen dadurch wichtige Nistplätze 
weg. Insbesondere Schleiereulen, Turmfalken 
und Fledermäuse sind typische Bewohner in 
Kirchtürmen. Mit dem Projekt „Lebensraum 
Kirchturm“ versucht der NABU nun, Kirchen-
gemeinden davon zu überzeugen, die Türme 
wieder zu öffnen und neuen Lebensraum für 
gefährdete Vogelarten zu schaffen. Da das 
Problem der Verschmutzung mit Vogelkot 
nicht wegdiskutiert werden kann, wurde die 
Idee entwickelt, Nistkästen im Turm anzu-
bringen und den Vögeln lediglich den Zugang 
zu den Nistkästen zu ermöglichen. Der Turm 
selbst bleibt dabei sauber.
Das Presbyterium konnte, nicht zuletzt durch 
die kompetente Beratung von Uwe Wede-
gärtner und Günter Lessenich, von der Akti-
on überzeugt werden, und so werden in der 
nächsten Zeit Nistkästen in unserem Kirch-
turm angebracht. Wir dürfen gespannt sein, 
welche Vogelarten in unserer Gemeinde eine 
Heimat finden. 

Vogelfreund gesucht
Natürlich müssen die Kästen auch hin und 
wieder gereinigt werden. Deshalb suchen wir 
einen Vogelfreund, der sich um die Kästen 
kümmert. Wer sich vorstellen kann, unsere 
Gemeinde hierbei zu unterstützen, melde sich 
bitte im Gemeindebüro.

Nähere Informationen zu diesem Projekt fin-
den Sie unter www.nabu-euskirchen.de

Evangelisch in Flamersheim
Soziale Medien halten Einzug in unsere Gemeinde

Nach gewissenhafter Prüfung der Vor- und Nachteile sowie der beste-
henden Risiken, entschloss sich der Redaktionskreis, dem Beispiel der 
Landeskirche und anderer Gemeinden zu folgen und eine Initiative zur 
Nutzung sozialer Medien auch in unserer Gemeinde zu starten. Dies 
wurde im März vom Presbyterium zustimmend zur Kenntnis genom-
men. Die Initiative enthält zwei unterschiedliche Angebote. Damit 
haben ab Juni alle, die sich mit unserer Gemeinde verbunden fühlen, 
auch gleich zwei neue Möglichkeiten, Neuigkeiten, Meinungen und 
Kommentare auszutauschen oder sich zeitnah über unsere Termine zu 
informieren.

Das erste Angebot nennt sich „Evangelisch 
in Flamersheim“. Hierbei handelt es sich um 
eine öffentliche Gruppe, die im Mai 2018 bei 
Facebook eingerichtet wurde. 

Das alles sind nur ein paar Klicks, und schon 
sind Sie Mitglied der neuen Gruppe. 

Jetzt können Sie sich informieren, eigene Kommentare posten und sich 
am hoffentlich regen Gedankenaustausch der Gruppe beteiligen. Ver-
antwortliche Administratoren dieser Gruppe sind Caroline Jewski und 
Erwin Schmalkoke.

Das zweite Angebot beinhaltet die Nutzung der Broadcast-Funktion 
von „WhatsApp“. Hiermit wird ein besonderer Newsletter-Service 
angeboten, mit dem Interessierte ganz zeitnah mit Neuigkeiten aus 
unserer Gemeinde versorgt werden sollen, ohne dass sie – wie oben – 
Mitglied einer Gruppe werden müssen. Marcel Ogrysek speichert Ihre 
Rufnummer und Ihren Namen in die Broadcast-Liste seines Smartpho-
nes. Wenn er eine „News“ sendet, geht diese an alle Kontakte dieser 
Liste. Sie erhalten die Nachricht als ganz normale „WhatsApp“ und er-
scheinen dabei nicht als Mitglied einer Gruppe. Näheres hierzu unter: 

https://faq.whatsapp.com/de/andro-
id/23130793
Die Initiatoren dieser neuen Dienste 
wollen erreichen, dass in erster Linie 
– aber nicht nur – die Mitglieder un-
serer Gemeinde sich aktueller infor-
mieren und Gelegenheit bekommen, 
sich aktiv über die neuen Medien zu 
Themen in der Gemeinde zu äußern.
Das Redaktionsteam beabsichtigt als 
Ausgleich für das zusätzliche Enga-
gement im Bereich der sozialen Me-

dien, die Anzahl der Ausgaben der „impulse“ ab dem nächsten Kir-
chenjahr, also ab Dezember 2018, auf vier pro Jahr zu reduzieren.
Sollten Sie nun neugierig geworden sein, dann melden Sie sich an – 
bei der Facebook-Gruppe „Evangelisch in Flamersheim“ zum Mitreden 
oder per WhatsApp bei Marcel Ogrysek, um besser informiert zu sein! 
Wir freuen uns auf Sie – in den neuen Medien! Ihr Redaktionsteam

Wenn Sie diesen Service in 
Anspruch nehmen möchten, 
fügen Sie unseren Jugend-
leiter Marcel Ogrysek mit 
seiner Rufnummer +49 176 
31420131 Ihren Kontakten in 
Ihrem Smartphone hinzu und 
senden Sie ihm eine Whats-
App mit dem Text „Newslet-
ter“ sowie Ihren Namen. 

Um an dieser Gruppe teilhaben zu können 
richten Sie – falls Sie noch nicht dabei sind 
– bei Facebook ein Konto ein, suchen Sie die 
Gruppe „Evangelisch in Flamersheim“ und 
beantragen Sie Ihren Beitritt. 
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Schönstes Frühlingswetter am Tag der Konfirmation

Schöner konnte dieser Tag der Konfirmation nicht sein: Bei herrlichs-
tem Frühlingswetter fand der festliche Gottesdienst zur diesjährigen 
Konfirmation am Sonntag, 22. April, statt. Presbyter Dirk Rudat be-
grüßte die zahlreichen Gottesdienstbesucher, die Kirche und Gemein-
desaal bis auf den letzten Platz füllten.

Es war ein fröhlicher Gottesdienst, der aber auch viele berührende Mo-
mente beinhaltete. In den ganzen Ablauf war das jugendliche Helfer-
team „die Elben“ aktiv eingebunden. So waren sie Animateure beim 
Konfi-Hit „Mercy is falling“, unterstützten die Pfarrerin bei der Segens-
handlung für die vierzehn Konfirmandinnen und Konfirmanden und 
widmeten ihnen ausgewählte Fürbitten.

In ihrer Predigt nahm Pfarrerin Christina Fersing Bezug auf Psalm 46. 
Ihm war das Motto dieses Konfi-Jahrgangs entlehnt: „Ein feste Burg 
ist unser Gott“, was ja auch ausgeprochen gut zum vergangenen Refor-
mationsjubiläumsjahr passte. Schnell war klar, was es mit dem ‚Stein‘, 
der im Altarraum von der Decke baumelte, auf sich hatte. Eine Mauer 
im positiven Sinne bedeutet Schutz und Geborgenheit; und so schützt 
Gott alle, die ihm vertrauen.

Es war ein besonderer Tag der Freude, denn schließlich hatten alle 
die „Konfi-Prüfung“ bestanden. „Bei Gott bestehen alle und niemand 
geht verloren“, betonte Pfarrerin Fersing in ihrer herzlichen Ansprache. 
Auch ein bisschen Wehmut sprach aus ihren Worten, und sie vergaß 
auch nicht, den Jugendlichen ein großes Lob zu sagen. Es fiele ihr und 
Jugendleiter Marcel Ogrysek nicht leicht, diese besonders interessier-
ten und engagierten Jugendlichen nach diesem Jahr zu entlassen – ei-
nem Jahr voller intensiver Gemeinschaft und vielfältiger Erfahrungen 
bei den wöchentlichen Treffen, bei verschiedensten Aktionen und einer 
tollen Konfi-Freizeit.
Für den feierlichen musikalischen Rahmen sorgten Ina-Maria v.Harling 
an der Orgel und Wencke Pötter mit Trompete.

Wir wünschen den Konfirmierten Gottes Segen und alles Gute für ih-
ren weiteren Lebensweg.
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Treffen im Gemeindehaus in Flamersheim, Pützgasse 7, Gemeindesaal oder Gruppenhaus

Für Kinder und Jugendliche

Information bei Marcel Ogrysek

 017631420131 
marcel.ogrysek@ekir.de

Ökumenische Kinderkirche
in der Regel am 4. Samstag im Monat 

um 16.00 Uhr
mit Pfarrvikar Stephan Becker

und Jugendleiter Marcel Ogrysek 
Samstag, 23. Juni 2018

Jugendtreff
ab 14 Jahren

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

Infos für Konfis
und Konfi-Eltern

Konfi-Unterricht jeden Dienstag 
um 17.00 Uhr im Ev. Gemeindezentrum

Frauen-Treff/Kreativgruppe
Wir treffen uns einmal im Monat montags
04.06.2018 - Besuch beim „Gnadenhof Anna“ (Uhrzeit wird noch 
abgesprochen)
02.07.2018 - 19.30 Uhr - Grillabend
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
20.06. 2018, 14.30 bis 19.00 Uhr Einkehrnachmittag „Klimawandel - 
Klima ist mehr als Wetter“ (Anmeldung erforderlich)
18.07.2018 - 17.00 Uhr „Gartengesprächskreis“ (mit Grillen) im 
Garten von Familie v. Buttlar (Anmeldung erforderlich)
Ansprechpartnerin: Barbara Schmidt  02255 - 95 26 62

Frauenhilfe
Frauengruppe für Seniorinnen
Wir treffen uns in der Regel alle 14 Tage donnerstags von  
15.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Treffen fährt unser Gemeindebus.
07. und 21.06.2018 und
05.07.2018
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

Offener Gesprächskreis 
„Gott und die Welt“
Der Gesprächskreis trifft sich alle zwei Monate und diskutiert über 
aktuelle Themen mit  christlichem Bezug.
Nächster Termin: Montag, 25.06.2018 um 19.00 Uhr 
Ansprechpartner: Marcel Ogrysek   017631420131

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 30.06.2018
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...

Neu - Neu - Neu
Ab sofort können Interessierte unseren 
WhatsApp-Newsletter abonnieren oder der 
Facebookgruppe „Evangelisch in Flamers-
heim“ beitreten. 
Ausführliche Information dazu auf Seite 6. 
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Nach jedem Gottesdienst wird zum Kirchencafé in den Gemeindesaal eingeladen.

Gemeindebus
 im Einsatz

Gottesdienst 
für Kinder/Jugendliche

So, 03.06.2018
10 Uhr

Niefindt

So, 10.06.2018
10 Uhr

Niefindt

So, 17.06.2018
10 Uhr

Fersing

Sa, 23.06.2018 
16 Uhr

Becker/
Ogrysek

Ökumenische
Kinderkirche

So, 24.06.2018
10 Uhr

Fersing  

So, 01.07.2018 
10 Uhr

Fersing Reisesegengottesdienst
anschließend Frühschoppen 
auf dem Kirchenvorplatz

So, 08.07.2018 
10 Uhr

Fersing

 
So, 15.07.2018
10 Uhr

Jochum

So, 22.07.2018 
10 Uhr

Fersing

So, 29.07.2018 
10 Uhr

Fersing  

Taufe mit Abendmahl

Busfahrplan Gemeindebus

09.20 Uhr Dom-Esch:
Schulbushaltestelle Dr. Bayer-Straße

09.24 Uhr Weidesheim:
Schulbushaltestelle Weidesheimer Straße, Ecke 
Vikariegasse, Kreitzstraße

09.28 Kuchenheim:
Bushaltestelle Kuchenheimer Straße am Bach, 
gegenüber der Kath. Kirche

09.32 Roitzheim:
Bushaltestelle Caspar Müller-Straße, Ortsmitte

09.35 Uhr Stotzheim:
Bushaltestelle Raiffeisenplatz

09.38 Uhr Stotzheim:
Haltestelle „Am Evangelischen Gemeindehaus“

09.42 Uhr Kirchheim:
Bushaltestelle Kirchheimer Straße, 
Höhe Hausnummer 8

09.43 Uhr Kirchheim:
Bushaltestelle Kirchheimer Straße, an der Post

09.50 Uhr Ankunft:
Evangelische Kirche Flamersheim

“Gott, der im Himmel wohnt, wird uns  auf unserer Reise behüten. 
Sein Engel möge uns begleiten. So segne uns der allmächtige Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.“
Amen.

(Reisesegen aus dem Buch Tobit 5, 17)
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Nelson Mandela - Der ehemalige südafrikani-
sche Präsident und Friedensnobelpreisträger 
Nelson Mandela wurde am 18. Juli 1918 als 
Rolihlahla Mandela in Qunu in der Provinz 
Ostkap geboren. Den englischen Namen „Nel-
son“ erhielt er erst in der Schule. Er riskierte 
sein Leben für die Freiheit der Schwarzen un-
ter der Apartheid, saß 27 Jahre im Gefängnis, 
vergab danach seinen Unterdrückern. Anders 
als viele andere afrikanische Staatschefs gab er 
nach nur einer Amtszeit 1999 den Stab an sei-
nen Nachfolger Thabo Mbeki weiter. Er starb 
am 5. Dezember 2013 im Alter von 95 Jahren 
im Kreis seiner Familie.

Sein Name steht für christliche Werte, die 
universelle Bedeutung haben: Vergebung, Be-
scheidenheit, Nächstenliebe. Nelson Mandela 
war mit einem hohen Maß an emotionaler In-
telligenz ausgestattet und schaffte es wie nur 
wenige, seinem Gegenüber den eigenen Wert 
bewusst zu machen. Sei es Freund oder Ge-
fängniswärter, Gärtner oder Staatschef.

Seinem eigentlichen Vornamen Rolihlahla, 
der sinngemäß „Unruhestifter“ bedeutet, wird 
der studierte Jurist in Johannesburg gerecht. 
Er gründet die Jugendliga des ANC, des Af-
rikanischen Nationalkongresses. Dessen Ziel 
ist es, ein Südafrika zu schaffen, in dem die 
Hautfarbe keine Rolle spielt. In seiner An-

Kämpfer für die Menschenrechte
Erinnerungen an Martin Luther King und Nelson Mandela

Martin Luther King (1929-1968) - US-amerikanischer Baptistenpas-
tor und Bürgerrechtler, war Revolutionär und Visionär, vor allem aber 
ein evangelischer Christ, für den nicht die Werke den Glauben mach-
ten, aber der Glaube die Werke. Er begriff die Botschaft von Gottes Lie-
be zu den Menschen in Jesus Christus nicht nur als Gabe, sondern auch 
als Aufgabe. 

Der „Prophet der Gewaltlosigkeit“ wurde im Alter von 39 Jahren er-
schossen. Es war am Donnerstag, den 4. April 1968, als sich Martin 
Luther King in Memphis, Tennessee aufhielt. Hier wollte er den Streik 
der schwarzen Müllarbeiter unterstützen. Als er auf dem Balkon seines 

„Lorraine Motels“ stand, 
traf ihn ein Gewehr-Schuss 
tödlich in den Hals. Offi-
ziell wurde der Berufsver-
brecher James Earl Ray als 
Einzeltäter verurteilt. Er 
hatte zugegeben, für diesen 
Mord bezahlt worden zu 
sein. Doch von wem? Eine 
genauere Untersuchung 
unterblieb.

Martin Luther King jr. kommt am 15. Januar 1929 in Atlanta, Georgia 
zur Welt. Zwar wächst er als Sohn des Baptistenpastors Martin Luther 
King sen. als ein behütetes Mittelstandskind auf. Aber er kennt den 
Rassismus von Kindesbeinen an. Durch das Gesetz der Rassentren-
nung sind Schwarz und Weiß strikt getrennt. Er darf weder die gleiche 
Toilette benutzen noch vom gleichen Wasserspender trinken wie die 
Weißen. Sein Vater setzt sich unermüdlich bei Behörden und Gerich-
ten für die Rechte seiner schwarzen Gemeindeglieder ein. Nach einer 
Deutschlandreise lässt er aus Bewunderung für den unerschrockenen 
Reformator Martin Luther seinen und den ursprünglichen Vornamen 
seines Sohnes Michael zu Martin Luther ändern.
Der Sohn ist intelligent und meistert Schule und Studium mit Bravour. 
Siegreich nimmt Martin Luther King jr. an Redner-Wettbewerben teil 
und unterstützt seit dem 17. Lebensjahr seinen Vater als Hilfsprediger. 
Am 18. Juni 1953 heiratet er die Konzertsängerin Coretta Scott, mit der 
er vier Kinder hat.
1956 wird der junge Pastor der Dexter Avenue Baptist Church in 
Montgomery zum Anführer eines Bus-Boykotts gewählt. Aus Protest 
gegen die Rassentrennung weigern sich die Schwarzen, mit dem Bus zu 
fahren. Auslöserin dafür war die schwarze Näherin Rosa Parks. Nach 
einem anstrengenden Arbeitstag wollte sie nicht mehr von einem für 
Weiße reservierten Sitz aufstehen, und wurde verhaftet. In Montgome-
ry besteigt über ein Jahr lang kein Schwarzer mehr einen Bus. Schließ-
lich bestätigt der Oberste Gerichtshof, dass Rassentrennung verfas-
sungswidrig sei und in Bussen aufzuheben.
Auch in anderen Städten im Süden der USA wie Albany, Birmingham 
oder Selma kämpfen Schwarze für ihre Rechte. Martin Luther King, 
inzwischen Vorsitzender der „Southern Christian Leadership Con-
ference“ (SCLC), entwickelt sich zum charismatischen Anführer der 
Bürgerrechtsbewegung. Beständig reist er durchs Land um gewaltfreie 
Aktionen wie Märsche, Sitzblockaden und Gebetskreise zu organisie-

ren oder an ihnen teilzunehmen. King ver-
traut zutiefst auf Gerechtigkeit und auf die 
Macht der Moral: „Christus lieferte den Geist 
und die Motivation, Gandhi steuerte die Me-
thode bei.“
Bis heute hat das Engagement des Friedensno-
belpreisträgers Spuren hinterlassen. Nicht nur 
in den USA, sondern weltweit. Sein „Traum“ 
von einer gerechten und friedlichen Welt lebt 
weiter. Am 20. Januar 2009 wurde mit Barack 
Obama der erste afroamerikanische Präsident 
der USA vereidigt. Damals rief Senatorin Di-
anne Feinstein aus: „Heute hat der Wahlzettel 
über die Gewehrkugel gesiegt!“
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Küsterfachtagung

Die Küsterinnen und Küster des Kirchenkreises treffen sich regelmä-
ßig reihum zu Fortbildung und Austausch. Im April waren sie zu Gast 
in Flamersheim. Einmal jährlich findet auch eine mehrtägige Rüstzeit 
statt, an der unsere Küsterin Bärbel Schmidt regelmäßig teilnimmt. Das 
Presbyterium unterstützt seit vielen Jahren diese Fortbildungsmaßnah-
me. Die Rüstzeit wird organisiert von der Arbeitsgemeinschaft rheini-
scher Küsterinnen und Küster, in der viele Mitarbeitende organisiert 
sind. 
Daneben findet auch einmal im Jahr auf Ebene der Landeskirche der 
Rheinische Küstertag statt - eine gute Gelegenheit für alle, die diesen 
Dienst verrichten, zu Information und Begegnung zusammen zu kom-
men. 

Kleidersammlung für Bethel

Ein ungewöhnliches Kommen und Gehen herrschte auf dem Gelände 
unserer Kirchengemeinde Ende April. Anlass war die diesjährige Klei-
dersammlung für Bethel, an der sich sehr viele Menschen aus der Ge-
meinde und Umgebung beteiligten. 

Durch Ankündigung im Gemein-
debrief und in der örtlichen Presse 
war so manch einer aufmerksam ge-
worden. Die Sammlung findet gro-
ße Unterstützung in der Gemeinde. 
Das Team aus Bethel hatte bei der 
Abholung alle Hände voll zu tun, 
um die vielen Kleiderspenden in 
den großen LKW zu verladen. 

Wir danken allen, die sich an der diesjährigen Aktion beteiligt haben.

waltskanzlei setzt er sich für Schwarze und 
Farbige ein, die durch das weiße Apart-
heidregime benachteiligt und erniedrigt 
werden. Am 21. März 1960 erschießt die 
Polizei in Sharpeville 69 Menschen, die 
friedlich protestiert haben. Mandela ra-
dikalisiert sich und wird Befehlshaber der 
Guerillaorganisation „Umkhonto we Siz-
we“ (Speer der Nation). Neben die Stra-
tegie des zivilen Ungehorsams treten nun 
auch Attentate auf symbolische Gebäude 
und die Infrastruktur des weißen Regimes. 
1962 wird Mandela verhaftet und 1964 zu 
lebenslanger Haft verurteilt. Doch auf der 
Gefängnisinsel Robben Island ist der un-
ter der Nummer 466/64 inhaftierte Frei-
heitskämpfer für das Regime fast genauso 
gefährlich wie in Freiheit: ein lebender 
Märtyrer, der stellvertretend für alle Un-
terdrückten einsitzt. 
Seit Anfang der 80er Jahre gerät das süd-
afrikanische Apartheidsystem zunehmend 
unter internationalen Druck. Im August 
1989 wird Frederik Willem de Klerk Prä-
sident in Südafrika. Die neue Regierung 
legalisiert den ANC und setzt am 11. Feb-
ruar 1990 Mandela auf freien Fuß. 27 Jahre 
Gefängnis haben ihn nicht gebrochen.

Er ist 71 Jahre alt und bereit, seinem Volk 
zu dienen. Mit Charisma, Selbstdisziplin 
und Mut verhindert er, dass ein blutiger 
Bürgerkrieg die zutiefst gespaltene Nation 
noch mehr in die Isolation treibt. 1993 er-
hält er zusammen mit de Klerk den Frie-
densnobelpreis. Ein Jahr später wählt ihn 
eine große Mehrheit zum ersten schwar-
zen Staatspräsidenten von Südafrika. 

Eine südafrikanische Zeitung beschreibt 
Madiba – so Mandelas Clanname – als 
„magische Synthese aus Popstar und 
Papst“. Der christliche Präsident nutzt sei-
ne Popularität, um sein wichtigstes politi-
sches Ziel zu erreichen: Versöhnung. Er ist 
davon überzeugt, dass Menschen nicht mit 
Hass geboren werden und folgert: „Wenn 
sie zu hassen lernen können, dann können 
sie auch gelehrt werden zu lieben.“ 

Text: Reinhard Ellsel
Fotos: epd-Bild
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Aktionstag der Frauenhilfe 2018

„Klimawandel“ – Klima ist mehr als Wetter

Der Aktionstag der Frauenhilfe setzt sich in diesem Jahr mit nichts 
weniger als den beiden wichtigsten Entwicklungen in unserer 
menschlichen Gemeinschaft auseinander: der Zerstörung unserer 
Lebensgrundlagen Natur und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das 
Klima wandelt sich – in der Natur und in der Gesellschaft. 

Die Erde erwärmt sich, die Meeresspiegel steigen. Trockenheit und 
Dürre für die Einen – katastrophale Stürme und Überschwemmun-
gen für die Anderen – und beides verursacht durch das Leben de-
rer, die davon am wenigsten betroffen sind. Was ist wirklich dran an 
dem, was wir lesen und wie hängt unser alltägliches Verhalten mit 
dem weltweiten Klimawandel zusammen? Was können und wollen 
wir tun, auch den nach uns kommenden Generationen gute Lebens-
grundlagen zu hinterlassen? 
In der Gesellschaft macht sich ein rauer Ton im alltäglichen Umgang 
breit, der erschreckend ist. Freundlichkeit, Mitgefühl und Anstand 
als Grundlagen unseres Miteinanders sind Mangelware geworden. 
Was sind die Ursuchen dieser Entwicklungen? 
Können wir etwas ändern? 

Grafik: Mester

Ehrenamtlich spazieren gehen

Die Austrägerinnen und Austräger unseres 
Gemeindebriefes sind uns große Unterstüt-
zung in der Gemeindearbeit. Hin und wieder 
brauchen wir Verstärkung beim Austragen der 
Gemeindebriefe. Aktuell suchen wir „ehren-
amtliche Spaziergänger“ für die Verteilung in 
Stotzheim und Kuchenheim. Wenn Sie bereit 
sind, alle zwei - bzw. zukünftig alle drei Mona-
te eine halbe bis eine Stunde für diese Aufga-
be zur Verfügung zu stehen, dann melden Sie 
sich doch bitte im Gemeindebüro (Tel. 02255-
1215 oder E-Mail: flamersheim @ekir.de). 
Zum Austrägerteam gehören mehr als 50 
Menschen in der Gemeinde, denen wir an die-
ser Stelle unseren herzlichen Dank für ihren 
treuen Dienst sagen möchten. Manche unter-
stützen uns schon seit Jahrzehnten. 

Diskutieren Sie mit!
„Gott und die Welt“ am 25. Juni, 19 Uhr

Eine Neuauflage des Gesprächskreises „Gott 
und die Welt“ gab es am 30. April. Was in-
teressiert und bewegt uns als Christen ange-
sichts der vielen aktuellen Probleme und der 
Flut von Informationen in den Medien. Der 
Kreis greift verschiedene Themen auf. Beim 
ersten Treffen haben sich die Anwesenden die 
„Kreuzdiskussion in Bayern“ ausgesucht, und 
es ergab sich eine lebhafte und interessante 
Diskussion. 
Der Gesprächskreis wird fortgesetzt.
Wenn Sie mitdiskutieren möchten, haben 
Sie dazu alle zwei Monate Gelegenheit. Der 
nächste Termin ist Montag, 25. Juni, 19 Uhr

Einkehrnachmittag des Frauengesprächskreises
Der Frauengesprächskreis Flamersheim greift das Thema des Akti-
onstages - mit Schwerpunkt „Klima im Miteinander“ - beim diesjäh-
rigen Einkehrnachmittag auf und lädt alle Interessierten ein. Gäste 
sind herzlich willkommen. 

Mittwoch, 20. Juni 2018, 
Beginn 14.30 Uhr - Ende ca. 19 Uhr

Information über den Ablauf und Anmeldung (bis zum 15.6.2018) 
unter Tel. 02255-952662 oder 02255-1215 

flamersheim@ekir.de
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Eine „Soul Cake Week“, was soll das sein? 

Eine „Soul Cake Week“, was soll das sein? Diese Frage stellte sich 
nun zum dritten Mal. Sie ist eine Freizeit für ehrenamtlich Mit-
arbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit, die in diesem Jahr 
eine Kooperation der Evangelischen Kirchengemeinden Rhein-
bach, Meckenheim und Swisttal sowie des Jugendreferates war.
Ein „Soul Cake“ (deutsch: Seelenkuchen) ist etwas, das gut tut 
und die Seele erwärmt. Deswegen ist der Gedanke der Freizeit, 
eine Woche lang die Seele baumeln zu lassen, zur Einkehr zu 
kommen, aber auch herauszufinden, wer mein „Ich“ eigentlich 
ist. Und wo könnte man das besser als im Norden? Und so ging 
die diesjährige Soul-Cake-Week nach Wittmund in Ostfries-
land. Unter dem Thema „Ich – Du – Wir“ sollte die folgende Woche verbracht werden. Bei der Begegnung mit dem 
eigenen Ich, haben alle auch verschiedene andere Ichs getroffen, die sich in einem „Varieté der Unikate“, so individuell, 
wie jeder Einzelne nun ist, präsentiert haben. Und was wird aus jedem einzelnen Ich? Diese Frage haben sich alle an-
schließend gestellt. Dafür wurde ein kleiner Spaziergang unternommen, bei dem jeder und jede Einzelne sich mit dieser 
Fragestellung auseinandersetzen konnte. Am Ende wurde sich ausgetauscht und geschrieben und zwar in ein jeweiliges 
persönliches „Soul Book“. Ein Notizbuch, das wir alle am Abend zuvor persönlich gestalten durften. Es wurde immer 
gerne und viel gekocht und vor allem gebacken, damit man auch dem Namen „Soul Cake Week“ gerecht werden konnte. 
Als am 31.03. dann die Abfahrt anstand, war das „Wir“ sichtlich traurig, dass wir nun auseinander gehen mussten, aber 
es kann nun auch auf eine wunderbare Woche zurückblicken, voller neuer Erlebnisse und Erkenntnisse.

Katholische Jugendliche besuchen unsere Gemeinde

In den letzten Wochen haben zwei Firmgruppen der katholischen Schwesterngemeinde unsere Kirche besucht. Ange-
trieben von der Frage, was die Evangelischen da in ihrer „kleinen“ Kirche denn so machen und wo Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten zwischen 
den Konfessionen bestehen. 
Aber sie besichtigten nicht nur 
unsere Kirche, sondern disku-
tierten angeregt mit Jugend-
lichen aus unserer Gemeinde 
und mit Pfarrerin Fersing und 
Jugendleiter Ogrysek über al-
lerlei ökumenische Fragen. 
Jedes Mal freuen wir uns über 
den Besuch aus der Schwes-
tergmeinde. 

Diese Treffen zeigen, dass hier die Ökumene lebt.  

Die Kinderkirche und die Pflanzen

Die großen und kleinen Kinder der Kinderkirche beschäftigten sich im April mit dem Wachsen und mit den Pflanzen.
Kleine Samenkörner, auch wenn sie klein und komisch aussehen, 
werden zu schönen und großen Pflanzen
Auch Pflanzen, die tot und verdorrt aussehen, stecken voller Leben. 
Dies ist zugleich ein Zeichen, dass Gott auch uns Menschen (wieder) 
ins Leben ruft.
Am Ende der Kinderkirche säten die Kinder im Vorgarten der Kir-
che Sonnenblumen und sind nun gespannt, ob ihre Saat aufgeht und 
wir alle uns bald an großen und schönen Sonnenblumen erfreuen 
können.
Die nächste Kinderkirche findet am 23. Juni um 16 Uhr statt. Viel-
leicht schauen Sie auch mal vorbei.
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Freizeit für ehrenamtliche Jugendliche

Dank der beiden Frauenkreise, die für unsere Jugend 
beim Adventsverkauf Geld eingesammelt hatten, konnten 
unsere ehrenamtlichen Jugendlichen zum ersten Mal seit 
langer Zeit auf eine Wochenendfreizeit nach Merzbach 
fahren. Der Kreis der Helferinnen und Helfer, der inzwi-
schen 18 Jugendliche umfasst, von denen 14 mit auf die 
Fahrt gehen konnten, nutzte die Auszeit in Merzbach für 
entspannte Stunden am Airhockey oder auf der Schau-
kel, genauso wie zur thematischen Arbeit. Die neu da-
zugekommenen Helferinnen und Helfer konnten sehr 
gut in die Gruppe integriert werden und fühlten sich im 
Team sehr wohl. 
In unserer Gemeinde wird 

Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt groß geschrieben, und deswegen befassten sich die 
Jugendlichen am Wochenende mit diesem Thema. Wie kann ich mich und andere schützen? 
Auf was muss ich achten? Wo liegen meine eigenen Grenzen? Was muss und kann ich tun, 
wenn mir etwas auffällt? Ein Höhepunkt der Freizeit war das kleine Feuerwerk, das veranstal-
tet wurde, außerdem natürlich die bunten Abendandachten, die ihr ganz eigenes spirituelles 
Feeling besitzen. „Nur hier gibt es den „Merzbach-Spirit“ meinte eine Helferin, und sie hat 
Recht, vielleicht weht an solchen Abenden der heilige Geist besonders heftig. Wir danken den 
Frauen, dass sie der Jugend dieses schöne Wochenende möglich gemacht haben.



Herzliche Einladung
zum 

Reisesegengottesdienst
am 

Sonntag, 1. Juli 2018, 10 Uhr
anschließend

Frühschoppen mit Musik
Grillwürstchen und Kaffee und Kuchen 

auf dem Kirchenvorplatz
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