impulse

Magazin der Evangelischen Kirchengemeinde Flamersheim

August 2018 / September 2018
Ausgabe 04/2018

Grafik: Pfeffer

Machen Sie mit beim „Anpacktag“ am Samstag, 8. September
Glocken läuten für den Weltfrieden - Andacht am 21. September
Organspende - eine Chance, Nächstenliebe zu leben

Social Media So funktioniert moderne Kommunikation in unserer Gemeinde
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An(ge)dacht

Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Freunde!
Diese Ausgabe unseres Gemeindebriefes fällt in die Ferien- und Urlaubszeit. Viele sind zu großen oder
kleinen Reisen aufgebrochen oder
kehren gerade wieder nach Hause
zurück. Wie in jedem Jahr haben
wir den Beginn der großen Ferien
mit einem Reisesegengottesdienst
und dem anschließenden Gemeindefest auf unserem Kirchenvorplatz gefeiert. Der Predigttext zu
diesem Sonntag war - ganz passend
zu unserem Thema des Aufbruches - der Abschnitt aus dem ersten
Buch Mose, in dem Gott zu Abraham sagt:“ Geh aus deinem Vaterland und aus deines Vaters Haus
weg, geh hin in ein Land, das ich
dir zeigen will.“
Viele Menschen verreisen gerne,
und es ist für uns ein Zeichen des
materiellen Wohlstandes, dass wir
reisen und an Urlaubsorten Ferien
verbringen können, dass wir auch
wieder heimkehren und ein gutes
Leben im Alltag haben. In früheren Zeiten waren Reisen mit Aufgaben verbunden: Händler reisten,
um ihre Waren zu verkaufen und
neue zu erwerben. Wissenschaftler
unternahmen Reisen, um die ferne
Welt zu erkunden. Absichtsloses
Reisen oder besser gesagt Reisen
mit der Absicht, sich zu vergnügen,
sich zu erholen oder Abenteuer zu
erleben, ist ein großes Privileg und
eine Errungenschaft der Moderne
in einer wirtschaftlich erfolgreichen Zeit. Das Ziel von Abrahams
Reise ist zunächst gar nicht verständlich, gar nicht greifbar. „Ein
Land, das Gott ihm zeigen wird“,

das ist so unklar und führt Abraham ins Ungewisse. Für Abraham mag
es ein Trost und eine Ermutigung gewesen sein, dass Gott ihm verspricht, ihn zu einem großen Volk zu machen und ihn auf diese Weise zu segnen. Jedoch kann Abraham selbst die „Volkwerdung“ seiner
Nachkommenschaft auf gar keinen Fall mehr selbst erleben. Er selbst
wird lange schon tot sein, wenn seine Ururur-Enkel sich an ihn erinnern. Nun können wir in manch einer Erklärung lesen, dass der einzelne Mensch zur Zeit des Abraham (ca. 1300 vor Christus) gar nicht so
wichtig war, sondern die Gemeinschaft, die Familie, die Sippe, das Volk
Bedeutung hatte. Ich halte diese Erklärung für historisch richtig, aber
persönlich finde ich sie unbefriedigend und für mich selbst nicht mehr
in dieser Weise bedeutungsvoll. Mich reizt und berührt vielmehr der
Umstand, dass Abraham sich in eine ungewisse Zukunft hinein auf einen Weg macht. Er verlässt die gewohnte sichere Umgebung. Der Weg
ist ihm in den größten Teilen völlig unklar, als er aufbricht. Lediglich
die Himmelsrichtung, in die er losläuft, als er seine Heimatstadt (Ur in
Chaldäa) verläßt, mag er gewusst haben.
Abarahams Aufbruch kann uns heute ein Beispiel und ein Vorbild und eine Erklärungshilfe
für unsere Aufbrüche im Leben sein. Sei es eine
zeitlich begrenzte Reise, sei es ein neuer Lebensabschnitt. Für uns kann es der Umzug in eine
neue Wohnung, eine neue Stadt, der Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums nach dem
Abschluss der Schulzeit sein. Für manche ist es
der Wechsel der Arbeitsstelle, die Trennung von
früheren Freunden oder Familienangehörigen,
das Beenden der beruflichen Phase durch den
Eintritt in den Ruhestand, der Umzug in ein Altersheim. Immer gibt es einen „Ruf “, der lautet:
„Verlasse deine bisherigen Lebensumstände und ziehe los von ... , nach
…“. Vielen Menschen machen gravierende Veränderungen Angst.
Manche schaffen es nicht, sie innerlich zu verkraften und werden seelisch oder körperlich krank. Andere nehmen freudig Veränderungen
als willkommene Herausforderungen an.
Wir alle sind in die Zeit und damit in Prozesse, die jedes irdische Leben
erfährt, eingebunden. Niemand kann stehen bleiben. Selbst Menschen,
die nie ihr Heimatdorf verlassen, wandern auf Wegen durch Lebensphasen. Auch sie erleben blühende Wiesen, erstarrte Winterfelder,
Trockenzeiten und schöpfen aus erfrischenden Lebensquellen.
Den ersten Aufbruch in diese Welt, die Geburt, kommentieren die
meisten mit einem lauten Schrei. Schrill oder verhalten, zeigt er den
Umstehenden an: der Atem fließt, Gott sei dieses Lebens gedankt; die
Eltern sind erleichtert und glücklich. Der letzte Atemzug eines Menschen ist so individuell wie sein erster: leise verhalten wie ein Einschlafen oder laut noch einmal die Stimme erhebend – genauso berührend
und erschütternd für die Umstehenden, die sagen: Gottes Atem kehrt
nun zurück zum Schöpfer. Wir werden ja gar nicht gefragt, wir leben,
wir wandern und wir kehren heim. Gottes Verheißung und Trost liegt
über jedem Lebensweg. Gott spricht: „Ich will dich segnen und ich bin
es, der dir das Land zeigt, in das du Tag für Tag hineinwanderst, und
ich, dein Gott, bin dein Ursprung
und dein Ziel.“
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Thema:

„Social Media“ - so funktioniert moderne Kommunikation in unserer
Gemeinde

Seiten 4 bis 6

Aus unserer Gemeinde:
Schon seit vielen Jahren ist Ihnen unser
Magazin „impulse“ bekannt. Wenn man
jedoch mit der Zeit gehen möchte, treten
gedruckte Medien immer mehr in den Hintergrund und digitale Medien drängen in
den Vordergrund. Deshalb haben wir uns
vor gut einem Jahr dazu entschlossen, unseren Internetauftritt neu zu gestalten. Doch
auch in den sozialen Netzwerken kann man
uns jetzt finden. Es wurde eine FacebookGruppe gegründet sowie ein Broadcast bei
WhatsApp erstellt, in denen man immer
zeitnah über die neuesten Nachrichten aus
der Gemeinde informiert wird. Wie man
einer solchen Gruppe beitritt und welche
Vorteile das für sie haben kann, erfahren
sie im Themenartikel.
Gefeiert wurde auch bei uns. Kurz vor den
Sommerferien waren alle zu einem Reisesegengottesdienst mit anschließendem
Gemeindefest eingeladen. Bei schönstem
Sommerwetter folgten sehr viele der Einladung und saßen nach dem Gottesdienst bei
Gegrilltem und Süßem zusammen. Umrahmt wurde das Fest von mehreren musikalischen Darbietungen. Danken möchten
wir an dieser Stelle allen Freiwilligen, die
durch Kuchenspenden oder tatkräftige Unterstützung das Fest erst möglich gemacht
haben. Ganz besonders möchte ich hier die
vielen jugendlichen Helfer erwähnen, die
vom Aufbau bis zum Abbau geholfen haben!
Herzlich Ihre Sandra Vogel
und das Redaktionsteam von „impulse“
Krankenhausseelsorge
Pfarrerin Sabine Hekmat
Pfarrer Bernd Kehren
 02251 - 90 16 65
Pfarrerin Ursula Koch-Traeger
 02253 - 544447
Telefonseelsorge Gebührenfrei wählen!!

0800 - 1 11 01 11 (evangelisch)
0800 - 1 11 02 22 (katholisch)

www.kirchengemeinde-flamersheim.de

Einladung zum „Anpacktag“ am
8. September
Vertrauensperson gefunden
Chauffeur gesucht für Gemeindebus

Seite 7

Dies und Das:

Blauer Himmel und Konfetti beim
Reisesegengottesdienst
Glocken läuten für den Frieden
Berufserkundungstag im Büro
Interview zu „Organspende“

Seiten 11 bis 13

Die Jugendseite
Willkommen neue Konfis
Kinderkirche feiert den heiligen
Geist und nimmt Abschied von
Pfarrer Stefan Becker

Seiten 14 und 15

Kontakte

Pfarrerin Christina Fersing
Pützgasse 7
53881 Euskirchen-Flamersheim
 02255 - 3 11 72
christina.fersing@ekir.de

Kantorin
Eunkyung Seo

Gemeindebüro
Brigitte Schwill
Pützgasse 7
53881 Euskirchen-Flamersheim
 02255 - 12 15
Fax: 02255 - 95 09 98
flamersheim@ekir.de
Öffnungszeiten
Mo 14.00 bis 15.30 Uhr,
Di und Mi 09.00 bis 11.00 Uhr
Do 08.00 bis 10.30 Uhr

Jugendleiter
Marcel Ogrysek
 0176 - 31 42 01 31
(Mo bis Fr ab 14.30 Uhr)
marcel.ogrysek@ekir.de

mobil: 0171-5732454
eunkyung.seo@ekir.de

Küsterin
Bärbel Schmidt


02255 - 95 26 62

Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Flamersheim
Kreissparkasse Euskirchen
IBAN: DE52 3825 0110 0002 1017 49
SWIFT-BIC: WELADED1EUS
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Thema

Evangelisch in Flamersheim
Soziale Medien halten Einzug
in unserer Gemeinde

grummelige Medienskepsis, die ich bei manchen Kirchenleuten antreffe, besonders bei Protestanten, würde vom Reformator eher weniger
geteilt. Und sie entspricht wohl kaum dem christlichen Auftrag.

In der letzten Ausgabe unserer „impulse“
haben wir angekündigt, im Rahmen der Initiative zur Nutzung sozialer Medien (Social Media) zur Unterstützung unserer Gemeindearbeit u.a. eine Facebook-Gruppe für
Menschen einzurichten, die sich mit unserer
Gemeinde verbunden fühlen. Dies ist inzwischen geschehen und viele Gemeindeglieder
und Freunde zeigen sich offen für die Nutzung
der neuen Medien. Sie informieren sich in der
Gruppe über Veranstaltungen der Gemeinde,
kommunizieren miteinander, posten Bilder
und kommentieren die Beiträge. Auf die hier
und da noch spürbaren Vorbehalte der Menschen, die sich noch nicht so recht trauen, dort
mitzumachen, möchten wir in dieser Ausgabe
zunächst mit dem folgenden Beitrag von Pfarrerin Mechthild Werner und einem mit Interview mit Pastor Ralf Peter Reimann eingehen:

Doch ähnlich wie Funk und Fernsehen kämpften die sozialen Medien lange um Aufnahme in den kirchlichen Kommunikationshorizont.
Sprich: Während andere längst die Facebook-Häkchen setzten, suchten
wir erst mal die Haken. Sicher zu Recht, aber oft zu lange. Immerhin:
Jetzt, da das Medium schon betagt ist, gibt’s beinahe stündlich Tagungen zu „Kirche 2.0“.
Dabei ist schmusiges Anbiedern an die Social Media-Welt ebenso kurzsichtig wie schroffe Ablehnung. Neben vielen Überängstlichen begegnen mir auf der anderen Seite auch einige Überengagierte. Solche, die
meinen, Kirche würde sich über Facebook und Co völlig neu erfinden,
sie würde im Netz reformiert. Lauter junge Leute, neue Formen von
Gemeinde, Gottesdiensten, Glauben entstünden.
Aber das Medium allein wird es nicht schaffen. Dazu gehören Menschen, online wie offline. Und der Geist Gottes.
Nein, Social Media sind weder Heilsweg noch Highway to Hell. Sie gehören schlicht zur modernen Kommunikation, auch des Evangeliums.
Gefragt ist, was „Christum treibet“ und was wir Christenmenschen so
treiben, glauben, denken und tun. Das (Kirchen-)Politische ist immer
auch persönlich. Wo sind wir Licht der Welt, Salz der Erde, Hoffende,
Glaubende, Liebende? (gm)

(Foto: Hans Jürgen Vollrath)

(Foto: Klaus Landry)

Social Media und Gemeinde
Eigentlich ist das ja keine Frage mehr, oder?
Christenmenschen leben seit jeher vernetzt, in
der Gemeinde, in Gemeinschaft miteinander
und mit Gott. Und mehr noch: Wer als Christin mit Gott auf Sendung ist – „Geht hin in alle
Welt“, so der Sendungsbefehl –, die kann sich
nur dankbar ins World Wide Web begeben.
Wer Christi Zusage hat – „Ich will euch zu
Menschenfischern machen“ –, kann zu einem
weltweiten sozialen Netzwerk nur Ja sagen.
Und wer bei Luther gelernt hat, was „Christum treibet“ und wie Medien dazu jederzeit
willkommen sind, wird sich kaum einer Vermittlungsform verschließen wollen. Martin
Luther sieht das neue Medium seiner Zeit, die
Druckerpresse, jedenfalls als „höchstes Geschenk“ an: „Die Truckerey“ ist „summum
donum“, durch welches Gott die „Sache des
Evangelii forttreibet.“ Heute würde die Sache
des Evangeliums vielleicht getwittert.
Wie auch immer, die grundsätzliche und

Grafik: gemeindemenschen.de

Hinweis zum Text:
Auszug aus „Social Media in der Gemeinde“, herausgegeben von
Mechthild Werner und Ralf Peter Reimann, aus dem Handbuch der
Reihe „Zukunftswissen“, eteos-Verlag, 2013.
Hinweis zur Autorin:
Mechthild Werner ist Social-Media-Pfarrerin der Evangelischen Kirche der Pfalz. Sie arbeitet in Funk und Fernsehen und war unter anderem im Wort-zum-Sonntag-Team und als Rundfunkbeauftragte beim
Mitteldeutschen Rundfunk (mdr).
Hinweis zu Ralf Peter Reimann:
Ralf Peter Reimann ist Pastor und Internetbeauftragter der Evangelischen Kirche im Rheinland mit dem Schwerpunkt Social Media. Er war
Leiter der Internetarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland und
Pastor bei evangelisch.de.

Thema
Interview mit
Pfarrer Ralf Peter Reimann:
Warum engagiert sich die evangelische Kirche zunehmend in den Neuen Medien?
Ralf Peter Reimann: Im Missionsbefehl im
Matthäusevangelium heißt es: „Geht hinaus
in alle Welt“ – und zu der Welt gehört heute eben auch das Internet – oder wenn man
es sich räumlich vorstellt, der Cyberspace. Es
gibt Menschen, die online leben, auch denen
müssen wir kirchliche Angebote machen.
Der Apostel Paulus ist in seiner Zeit von Gemeinde zu Gemeinde gereist, hat viele Briefe
geschrieben. Auch Paulus hat Netzwerkstrukturen aufgebaut und genutzt. Es gibt also seit
den Anfängen der Kirchengeschichte eine
große Affinität zu Netzwerkstrukturen.
Was macht die rheinische Kirche im Bereich
Social Media?
Wenn wir als Kirche da sein wollen, wo die
Menschen sind, müssen wir in den sozialen
Netzwerken präsent sein. Für viele gehören
sie zum Alltag. Als rheinische Kirche twittern
wir, haben auf Facebook eine EKiR-Fanpage,
und in dem Präsesblog ist Manfred Rekowski aktiv. Darüber hinaus beobachten wir auch
sehr aufmerksam, was sich in den sozialen
Netzwerken tut, denn was heute „in“ ist, kann
morgen schon wieder „out“ sein. Derzeit ist
beispielsweise die Blogging-Plattform Tumblr
bei Jugendlichen in den USA sehr beliebt, wir
beobachten, ob der Trend auch in Deutschland ankommt.
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wird als ein Netzwerk von Menschen wahrgenommen, das Begegnung
und Kontakt anbietet. Im Freundes- und Bekanntenkreis können Inhalte geteilten werden, die wir bereitstellen, so kommen wir über den
Bereich der hochverbundenen Gemeindeglieder hinaus. Da sind wir
im besten Sinne missionarisch.
Wie das?
Es ist nicht die Kirche als Institution, sondern Menschen, die mir hier
begegnen. Wir können sehr niedrigschwellig miteinander kommunizieren. Jedes Netzwerk spricht dabei auch unterschiedliche Zielgruppen an. Facebook ist eher unterhaltsam und dient dem Austausch, es
werden beispielsweise gerne Fotos geteilt. Twitter ist eher informativ.
Und der Präsesblog?
Hier kann Präses Manfred Rekowski Ideen entfalten und Akzente setzen. Im Blog kann der Präses anders als in einer Pressemitteilung persönlich und als Mensch erfahrbar werden. Außerdem bietet jedes Blog
einen Rückkanal, man kann kommentieren und Fragen stellen. Das ist
die große Chance.
Was bedeutet das für die Kirchengemeinde vor Ort?
Gemeindearbeit ohne Social Media geht heute nicht mehr. Für viele ist
Facebook ein wichtiges Kontaktmedium innerhalb der Gemeinde und
ist aus der Konfirmanden- und Jugendarbeit nicht mehr wegzudenken.
In vielen Gemeinden ist die Social-Media-Aktivität bereits heute sehr
viel größer als gedacht. (gm)
Die Evangelische Kirche im Rheinland engagiert sich in den Neuen
Medien
auf Twitter seit 1999
in Facebook seit 2012
mit dem Präsesblog seit 2013

Wie ist bislang die Resonanz?
Rund 2500 Personen haben auf der EKiR
Facebook-Seite „ gefällt mir“ geklickt. Das ist
zwar mehr als bei jeder anderen Landeskirche,
aber im Vergleich zu unseren Kirchenmitgliedern auf den ersten Blick keine so eine große
Zahl. Wenn man aber bedenkt, dass man über
diese „Fans“ weit über eine Millionen weitere
Menschen auf Facebook erreichen kannen, ist
das ein ungeheuer großes Potenzial. Das ist
der Multiplikationseffekt der sozialen Medien.
Worin liegen überhaupt die Chancen der sozialen Netzwerke
Wir erreichen auch Menschen, die wir nicht
jeden Sonntag im Gottesdienst und auch sonst
eher nicht in der Gemeinde antreffen. Kirche

Grafik: Mester
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Facebook-Gruppe unserer Gemeinde
ist nun im Netz
Am 7. Mai 2018 richteten die Presbyter Caroline Jewski und Erwin Schmalkoke gemeinsam
die Gruppe „Evangelisch in Flamersheim“ ein.
Seitdem kommunizieren heute insgesamt 28
Menschen auf die lockere und unkonventionelle Art miteinander, wie sie für die Plattform Facebook typisch ist. Es gibt bereits viele
schöne, lustige, interessante, informative und
fast immer bebilderte Beiträge der Mitglieder,
an die jeder, der sich bei Facebook angemeldet
hat, teilhaben kann.
Davon abgesehen, dass Zahlen ohnehin nicht
immer das Wichtigste sind, können die Initiatoren der Gruppe nicht sagen, ob 28 Mitglieder nach 6 Wochen schon viele oder noch we-

Thema
können Sie – wenn Sie wollen – Bilder und Texte posten oder ihre
Kommentare zu den Aktivitäten der anderen abgeben.
Übrigens: Sie können natürlich auch erst einmal nachsehen, wer alles
schon dabei ist!
Und wenn Sie Hilfe brauchen, dann rufen Sie einfach an:
02251 866327 (Erwin Schmalkoke)
Also, auf bald – auch bei Facebook!

Newsletter-Service der Gemeinde
Zeitgleich mit der Einrichtung der Facebookgruppe wurde auch der
Newsletter-Service in Betrieb genommen. Dieser richtet sich an Menschen, die ganz zeitnah mit Neuigkeiten aus unserer
Es ist höchste Zeit, dass wir uns intensiver mit den Fragen Gemeinde versorgt werden wollen, ohne dass sie Mitder Digitalisierung beschäftigen. Das ist keine Entwick- glied einer Gruppe werden müssen.
lung, die sich aufhalten lässt. Sie hat längst unser Leben Hier fiel die Resonanz in den ersten Wochen etwas geverändert und sie wird weiter unser Leben verändern. ringer als in der Facebookgruppe aus. Daher wird im
Folgenden an dieser Stelle noch einmal der Weg beschrieben, wie Sie in den Genuss des neuen Dienstes
Volker Jung, Kirchenpräsident
kommen können:
der Ev. Kirche in Hessen und Nassau
Fügen Sie unseren Jugendleiter Marcel Ogrysek mit
seiner Rufnummer +49 176 31420131 Ihren Kontakten in Ihrem Smartphone hinzu und senden Sie ihm
nige sind. Sicher aber ist, dass die Gruppe mit eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text „Newsletter“ sowie Ihren Nazunehmender Mitgliederzahl noch interes- men. Marcel Ogrysek speichert Ihre Rufnummer und Ihren Namen in
santer, noch bunter und noch vielfältiger wird. die Broadcast-Liste seines Smartphones. Wenn er eine „News“ sendet,
Daher die Aufforderung an alle Menschen, die geht diese an alle Kontakte dieser Liste. Sie erhalten sie als ganz norsich der Evangelischen Kirchengemeinde Fla- male „WhatsApp-Nachricht“ und erscheinen dabei nicht als Mitglied
mersheim verbunden fühlen:
einer Gruppe.
Kommen Sie zu uns in die Gruppe und erle- Wenn Sie also schneller als bisher über Neuigkeiten in der Gemeinben Sie Gemeinschaft auf eine neue Weise.
de informiert werden wollen, dann melden Sie sich einfach an - per
WhatsApp!
Und so geht es:
Laden Sie sich auf Ihrem IPhone oder Smartphone die App für Facebook herunter und
folgen Sie der Aufforderung, ein Konto einzurichten. Sie können aber auch mit der
Suchmaschine (Google & Co) Ihres Computers oder Notebooks „Facebook“ aufsuchen.
Auch das geht ganz leicht! Wenn das erledigt
ist, brauchen Sie nur noch nach „Evangelisch
in Flamersheim“ zu suchen und können sich
anschauen, was die Gruppenmitglieder bisher so gemacht haben. Wenn es Ihnen gefällt,
dann beantragen Sie Ihre Mitgliedschaft in der
Gruppe (das ist nur ein „Klick“), und schon

Aus unserer Gemeinde
Am Samstag, dem 8. September 2018, wird wieder angepackt:
Die Baubegehung im Juni 2018 hat ergeben, dass alle Gebäude und Anlagen unserer Gemeinde sich insgesamt in einem guten Zustand befinden.
Doch wie immer wurde auch eine beträchtliche Anzahl kleinerer Mängel festgestellt, die möglichst zeitnah beseitigt werden sollten.
Da es sich für diese „Kleinigkeiten“ nicht lohnt, Handwerksfirmen zu
beauftragen, fanden diese – so wie in den vergangenen Jahren – Aufnahme in der Liste der am Anpacktag zu erledigenden Arbeiten.
Neben den üblichen Putz- und Reinigungsarbeiten wird es also gewiss
auch für die handwerklich Begabteren unter uns auch in diesem Jahr
genug zu tun geben.
Wir treffen uns um 9.00 Uhr im Gemeindesaal, wo unsere Küsterin
Bärbel Schmidt uns in Gruppen einteilen wird.
Für das leibliche Wohl der Teilnehmer wird wie immer gesorgt sein.
Packen wir gemeinsam an – wir freuen uns auf Sie
Ihre Presbyterinnen und Presbyter

Gesucht und gefunden
In einer der letzten Ausgaben von „impulse“ suchte das Presbyterium
eine Vertrauensperson, die die Gemeinde bei der Umsetzung des Präventionskonzeptes unterstützt. Pamela Beck hat diesen Aufruf gelesen
und kurzerhand beschlossen, sich als Vertrauensperson zur Verfügung
zu stellen.
Pamela Beck ist vierzig Jahre alt, wohnt
in Kirchheim und
gehört unserer Gemeinde an. Sie wurde in Flamersheim
von Pfarrer Frickenschmidt konfirmiert,
und auch ihre Tochter wurde vor ein
paar Jahren in unserer Gemeinde konfirmiert. Von Beruf
ist Frau Beck Heilerziehungspflegerin und leitet eine soziotherapeutische Einrichtung für
psychisch kranke Menschen.
In der Gemeinde fungiert sie als Bindeglied zwischen der Gemeinde
und professionellen Hilfeeinrichtungen im Falle eines Verdachts auf
sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.
Das Presbyterium heißt Pamela Beck (Foto rechts) herzlich willkommen und freut sich sehr, sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin gewonnen
zu haben!
Presbyterin SandraVogel (Foto links) und Jugendleiter Marcel Ogrysek
haben sich des Themas intensiv angenommen, den Entwurf der Konzeption erarbeitet und für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden eine Schulung verabredet, die am 22. September durchgeführt
wird. Referent ist Rainer Steinbrecher, Leiter der Jugendbildungsstätte
Merzbach.
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Gemeindebus-Chauffeur gesucht
Möchten Sie unser Team verstärken?

Unser Fahrerteam braucht Verstärkung. Unseren Service, Jung und Alt sonntags zum
Gottesdienst mit dem Gemeindebus abzuholen, möchten wir gerne auch in der Zukunft
aufrechterhalten. Darum suchen wir zuverlässige Fahrer/Fahrerinnen, die bereit sind, zweimal im Monat am Sonntagmorgen Fahrgäste
in den Ortschaften der Kirchengemeinde aufzunehmen, sie nach Flamersheim zu bringen
und anschließend wieder zurück in die Orte
zu fahren. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns
auf, wenn Sie sich vorstellen können, uns ehrenamtlich zu unterstützen.

Kreiskirchlicher Finanzausschuss
tagte in Flamersheim
Im Juni übernahm unsere Gemeinde die Gastgeberrolle für die Frühjahrsitzung des kreiskirchlichen Finanzausschuss, dem Vertreter
der Kirchengemeinden unseres Kirchenkreises und des Kreissynodalvorstandes angehören. Die Geschäftsleitung des Evangelischen
Verwaltungsverbandes in Bonn nimmt in beratender Funktion teil.
Neben der Betrachtung der Kirchensteuerentwicklung für das laufende Jahr und der Haushaltsplanung für 2019 standen vor allem der
derzeitige Innersynodale Finanzausgleichs
(IFAG) sowie der Fahrplan für die Einführung
einer neuen Finanzsoftware auf der Tagesordnung.
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Pinnwand

Treffen im Gemeindehaus in Flamersheim, Pützgasse 7, Gemeindesaal oder Gruppenhaus
Frauen-Treff/Kreativgruppe

Wir treffen uns einmal im Monat montags
August (Sommerferien)
03.09.2018 - 19.30 Uhr - Erste-Hilfe-Auffrischungskurs
(Anmeldung erforderlich)
Ansprechpartnerinnen:
Petra Türpitz-Laser  02255 - 26 45
und Heike Jäger  02255 - 95 35 05

Für Kinder und Jugendliche

Frauengesprächskreis

Wir treffen uns am dritten Mittwoch im Monat
von 18.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr
01.08.2018, 14.30 bis 19.00 Uhr Einkehrnachmittag „Klimawandel Klima ist mehr als Wetter“ (Anmeldung erforderlich)
21.09.2018, 12.30 Uhr (Freitag) - Ausflug zum Orgelbauer Weimbs
nach Hellenthal (Fahrgemeinschaften). Anmeldung erforderlich
Ansprechpartnerin: Bärbel 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.
August 2018 (Sommerferien)
06.09. und 20.09.2018
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

Information bei Marcel Ogrysek
 017631420131
marcel.ogrysek@ekir.de

Ökumenische Kinderkirche

in der Regel am 4. Samstag im Monat
um 16.00 Uhr
mit Jugendleiter Marcel Ogrysek
Samstag, 22. September 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
Konfi-Freizeit vom 31.08. bis 02.09.2018

Offener Gesprächskreis
„Gott und die Welt“

Neu - Neu - Neu
Ab sofort können Interessierte unseren
WhatsApp-Newsletter abonnieren oder der
Facebookgruppe „Evangelisch in Flamersheim“ beitreten.
Ausführliche Information dazu auf unseren
Themenseiten 4-7.

Impressum

Redaktionsschluss:
der nächsten Ausgabe 03.09.2018
Copyright: nicht anderweitig gekennzeichneter 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“, können aber vorkommen...

Der Gesprächskreis trifft sich alle zwei Monate und diskutiert über
aktuelle Themen mit christlichem Bezug.
Nächster Termin: Montag, 27.08.2018 um 19.00 Uhr
Ansprechpartner: Marcel Ogrysek  017631420131

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 Redaktion wieder. Wir behalten uns vor, Artikel zu kürzen und gestalterisch zu
bearbeiten.

Gottesdienste
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So, 05.08.2018
10 Uhr

Kollekte: Gemeinsame Verantwortung von Christen und Juden

So, 12.08.2018
10 Uhr
So, 19.08.2018
10 Uhr
So, 26.08.2018
10 Uhr
So, 02.09.2018
10 Uhr
So, 09.09.2018
10 Uhr
So, 16.09.2018
10 Uhr
Fr, 21.09.2018
18 Uhr
Sa, 22.09.2018
16.00 Uhr
So, 23.09.2018
10 Uhr
So, 30.09.2018
10 Uhr

Kollekte: „Starthilfe statt Almosen“
(Afrika und Asien)
Kollekte: Kinderhospiz Olpe
Kollekte: Kaiserswerther Diakonie
Kollekte: Hilfe für Frauen in Not
Kollekte: Hilfsprojekt der Johanniter
in Jordanien
Kollekte: Vereinte Evangelische
Mission
Andacht aus Anlass
des Int. Friedenstages
Ökumenische
Kinderkirche

Gemeindebus
im Einsatz

Kollekte: Tafel Euskirchen
Zukunftsperspektiven für Jugendliche mit Behinderung (Afrika/Asien)
Gottesdienst
für Kinder/Jugendliche

Taufe

mit Abendmahl

Nach jedem Gottesdienst wird zum Kirchencafé in den Gemeindesaal eingeladen.
Gott ist die Liebe,
und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott
und Gott in ihm.
1. Johannes 4, 16

Spruch auf dem Kanzeldeckel unserer Kanzel

Busfahrplan Gemeindebus
09.20 Uhr Dom-Esch:
Schulbushaltestelle Dr. Bayer-Straße
09.24 Uhr Weidesheim:
Schulbushaltestelle Weidesheimer Str.
Ecke Vikariegasse, Kreitzstraße
09.28 Kuchenheim:
Bushaltestelle Kuchenheimer Str.
am Bach, gegenüber der Kath. Kirche
09.32 Roitzheim:
Bushaltestelle Caspar Müller-Str.,
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 Str., an der Post
09.50 Uhr Ankunft:
Evangelische Kirche Flamersheim
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Tagebuch
„Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit,
auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt;
nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut,
weder Anfang noch Ende.“
Prediger 3, Vers 11

Grafik: GEP

Mit diesem „Regenbogen-Psalm“ grüßen wir alle „Geburtstagskinder“,
die in den Monaten August und September 2018
Geburtstag feiern.
Unsere herzlichen Grüße und Segenswünsche begleiten Sie.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Datenschutzrechtes sehen wir uns gezwungen, ab sofort auf dieser
Seite keine Geburtstage mehr zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung der kirchlichen Amtshandlungen (Taufe, Trauung, Bestattung) erscheinen zukünftig einmal jährlich an dieser Stelle. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Dies und Das
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Mit Segen und Musik in die Ferien
Bilderbuchwetter herrschte beim Reisesegengottesdienst und anschließendem Gemeindefest,
zu dem die Gemeinde kurz vor Ferienbeginn eingeladen hatte. Das Unterwegssein mit Gott
war Thema der Predigt und zog sich wie ein roter Faden durch den Gottesdienst, den Konfirmandinnen und Konfirmanden mitgestalteten. Die Jugendlichen sprachen Gebete und lasen
Fürbitten und hatten noch eine ganz besondere Überraschung für die Frauenkreise bereit:
mit Konfetti, und kleinen Kuchen mit Kerzen bedankten sie sich. Die Frauen hatten nämlich
einen Teil des Erlöses des vergangenen Adventsverkaufs für ein Jugend-Freizeitwochenende
in Merzbach zur Verfügung gestellt. Diese herzliche Dankesgeste kam sehr gut an bei den
Geehrten und den vielen Gottesdienstbesuchern, die an diesem 1. Juli gekommen waren. Für
heitere Stimmung sorgte auch der Chor mit passenden Liedern. Da wurde u.a. auch die „Island in the sun“ besungen. Musikalisch fröhlich ging es beim anschließenden Gemeindefest
weiter. Kantorin Eunkyung Seo am Piano und Pfarrerin Christina Fersing mit Geige hatten
heitere Musik im Reisegepäck.
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Dies und Das
NEU - NEU - NEU
„Kultur querbeet“

Unsere Jugendgruppe
will am 20. Oktober
um 20 Uhr einen bunten Abend für die Gemeinde organisieren.
Dazu kann jede/jeder,
Alt und Jung, einen Beitrag aus den Bereichen Musik und Literatur (Texte und Gedichte) beisteuern. Es darf auch Humorvolles dabei sein.
Alle, die mitmachen möchten, werden gebeten, ihren Beitrag mit kurzer Beschreibung
und Länge des Vortrags bis zum 5. Oktober
bei Marcel Ogrysek anzumelden.
(Mail: marcel.ogrysek@ekir.de oder Telefon:
0176 31 42 02 31))
Weitere Infos über Facebook undWhatsApp
und auf unserer Homepage.

Von der Eigenart zur Mundart
Der Frauengesprächskreis hatte im Mai Hermann-Josef Kesternich als Gast eingeladen.
Der pensionierte Lehrer ist seit Jahrzehnten
mit der Erforschung der heimischen Mundart
beschäftigt. Er bot den Frauen einen vergnüglichen Vortragsabend, der aber auch allerlei
Wissenswertes über die Eifeler Mundart im
Allgemeinen und den Menschen der Region
im Besonderen vermittelte. In jedem Fall wissen nun alle, wo die Eifel beginnt und was es
mit Begriffen wie "Kiesklöpper“ und „Fullemer" so auf sich hat. Es wurden auch "Psalmen
op Kölsch" gebetet. Eine Version in Eifler Platt
muss allerdings noch geschrieben werden.
Statt eines Honorars bat der Referent um eine
Spende für die Notschlafstelle in Euskirchen.
100 Euro überwies der Frauengesprächskreis
auf das entsprechende Konto der Caritas.

Offen für alle Interessierten: „Gott und die Welt“
Sich informieren, diskutieren, Gesprächskultur pflegen - das alles können Sie beim offenen Gesprächskreis „Gott und die Welt. Die Teilnehmenden bestimmen das Gesprächsthema, das sich um aktuelle Themen aus Kirche, Politik und Gesellschaft dreht.
Diskutieren Sie mit. Nächster Termin ist
Montag, 27. August 2018, 19 Uhr im Gemeindesaal.

Berufserkundung im Büro
Einem Berufserkundungstag absolvierte
Marcel Schmalkoke bei unserer Evangelischen Kirchengemeinde in Flamersheim. Er informierte sich über die verschiedenen Aufgabenfelder, die in einem
Gemeindebüro zu bearbeiten sind und
erfuhr einiges über Datenschutz, Melde- und Archivwesen und Gottesdienstvorbereitung. Besonders gefallen hat
ihm, dass er die Themenseiten unseres
Gemeindemagazins „Impulse“ mit einer
speziellen Software selbständig bearbeiten durfte.

Andacht am
Internationalen Friedenstag,
21. September, 18 Uhr
Die Evangelische Kirchengemeinde
Flamersheim hält Andacht am Freitag, 21. September, 18 Uhr, wenn
europaweit Glocken am Internationalen Friedenstag und aus Anlass des Europäischen Kulturerbejahres
geläutet werden.
Kommunen und Kirchengemeinden sind eingeladen, von 18 Uhr bis
18.15 Uhr ihre Glocken in Rathäusern, Kirchen, in Carillons, auf Friedhöfen oder an Gedenkstätten gemeinsam zu läuten. Im Gedenken an
den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren und das
Ende des Ersten Weltkrieges soll das Läuten ein „starkes Zeichen des
Friedens senden“, heißt es von Seiten der kommunalen Spitzenverbände und Kirchen, die die Initiative unterstützen. Dazu zählen u.a. das
Kulturbüro der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Deutsche
Städte- und Gemeindebund sowie das Deutsche Nationalkomitee für
Denkmalschutz.
„Glocken sind Zeugnisse einer uralten Kulturtradition. Ihr Klang ist
gelebtes Erbe. Ihr Ziel: Die Menschen erreichen, verbinden und bewegen“, heißt es auf der Webseite zum Europäischen Kulturerbejahr
2018, das unter dem Motto „Sharing Heritage“ (Geteiltes Erbe) begangen wird. „ Glocken waren es, die seit dem Dreißigjährigen Krieg bis
zum Ersten Weltkrieg immer wieder zerstört und zu Kanonen eingeschmolzen wurden. Welches Kulturerbe wäre besser geeignet, um 2018
in einem großen Miteinander alle Glocken als gemeinsames starkes
Zeichen des Friedens, der Ermunterung und der Identifikation mit unserem reichen gemeinsamen Kulturerbe in und für Europa läuten zu
lassen.“ (Quelle: ekir.intern)

Dies und Das
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Wie lange dauerte es dann noch, bis Sie ein Spenderorgan bekamen?
Dorp: Es waren noch rund eineinhalb Jahre. Ich bin eigentlich ein
Glückskind. Denn die durchschnittliche Wartezeit auf eine Niere beträgt über sieben Jahre. Ich hatte mich auf eine längere Wartezeit eingestellt. Die Spende kam dann sehr überraschend. Nachts um halb vier
kam der Anruf, eine passende Niere für mich sei gefunden, und ich
musste morgens früh um sieben schon in Köln in der Klinik sein. Die
Transplantation fand dann spätabends statt. Wie ich die Stunden bis
dahin verbracht habe, weiß ich nicht mehr, da ich sehr angespannt war.

Wolfgang Dorp ist Pfarrer im Ruhestand. Vor
drei Jahren bekam der 68-Jährige eine neue Niere transplantiert, nach Jahren an der Dialyse.
Seitdem feiert er jedes Jahr zweimal Geburtstag.
Ein Interview zum Tag der Organspende am 2.
Juni.
Herr Dorp, Sie haben eine neue Niere transplantiert bekommen. Wie geht es Ihnen heute mit dem Spenderorgan?
Wolfgang Dorp: Mir geht es sehr gut. Ich fühle
mich drei Jahre nach der Transplantation um
einiges kräftiger, stärker, belastbarer. Zudem
bin ich in der glücklichen Lage, dass ich nach
der Operation keine nennenswerten Komplikationen hatte. Auch vertrage ich die Medikamente, die ich nun täglich nehmen muss, sehr
gut.
Wie lange mussten Sie auf eine passende
Niere warten?
Dorp: Ich war insgesamt vier Jahre und acht
Monate Dialysepatient. Dreimal die Woche
war ich jeweils fünf Stunden im Dialysezentrum. Mir ging es relativ gut damit. In dieser
Zeit habe ich auch noch als Pfarrer gearbeitet.
Aber das kann je nach Vorerkrankung auch
anders aussehen. Meine Ärzte hatten mir sofort zu einer Transplantation geraten. Aber ich
musste mich erst einmal mit der Frage auseinandersetzen, ob ich eine Transplantation will
oder nicht.
Was hat Sie damals bewegt? Dorp: Ich konnte
mir eigentlich nicht vorstellen, ein Spenderorgan zu beanspruchen, fragte mich: „Kann ich
damit leben, das Organ eines Verstorbenen in
mir zu haben?“ Das war jahrelang meine Einstellung zum Thema Organtransplantation.
Viele haben mir zugeredet, einen Antrag bei
Eurotransplant zu stellen. Aber ich habe Zeit
gebraucht, bis ich mich entschlossen hatte,
mich auf die Warteliste setzen und dann auch
die nötigen Untersuchungen machen zu lassen. Nach drei Jahren war ich dann soweit.

Die Zahl der Organspenden in Deutschland liegt weit unter dem Bedarf…
Dorp: … Das macht mich sehr betroffen. Ich arbeite seit meiner Pensionierung noch ehrenamtlich als Seelsorger und Patientenbegleiter in
der Dialyseabteilung der Uniklinik Bonn. Da erlebe ich aus der Nähe
mit, welch ein Geschenk eine Nierenspende für die Betroffenen ist.
Sie sind evangelischer Pfarrer. Ist Organspende in Ihren Augen eine
Christenpflicht?
Dorp: Von Christenpflicht möchte ich nicht sprechen. Es ist eher eine
Chance, christliche Nächstenliebe zu leben. Ich bin meiner Spenderin,
die ich nicht kenne, sehr dankbar. Ich habe mir vorgenommen, über
Eurotransplant zu ihren Angehörigen Kontakt aufzunehmen und ihnen zu sagen, was ihre Verwandte mir durch ihre Organspende an Lebensmöglichkeiten gegeben hat, und meinen Dank auszusprechen.
Was müsste getan werden, um mehr Menschen dafür zu gewinnen,
Organspender zu werden?
Dorp: Ich habe den Eindruck, dass seit einigen Jahren sehr viel in der
Öffentlichkeit getan wird, von Verbänden, Selbsthilfegruppen und
auch von der politischen Seite – nicht nur am Tag der Organspende.
Die Organskandale mögen noch immer die Einstellung vieler bestimmen. Ich denke, in der persönliche Begegnung zu informieren, das hat
Aussicht auf Erfolg. Ich habe den Eindruck, nicht sehr viele Menschen
sind bereit, sich mit dem Thema Organspende zu beschäftigen, weil das
mit dem Tod zu tun hat. Dem weicht man lieber aus.
Ein neues Organ bedeutet Leben für den Empfänger, aber – meistens
– Tod für den Spender und Trauer für die Hinterbliebenen. Können
Sie Menschen verstehen, die eine Organspende ablehnen?
Dorp: Ich habe Verständnis dafür, dass Menschen die Organspende ablehnen. Das hat mit den Tabus Tod und eigene Endlichkeit zu tun. Ich
habe eine Ausbildung als Trauerbegleiter gemacht und sehe auch, dass
Angehörige, die an einem Sterbebett stehen, völlig überfordert sind mit
der Frage, ob sie jetzt einer Organspende zustimmen. Die Entscheidung sollte vorher fallen, durch den potenziellen Organspender selbst.
Quelle: EKiR
Foto: Meike Böschemeyer

Zur Person
Pfarrer i.R. Wolfgang Dorp wurde am 16. Mai 1950 in Solingen geboren.
Er studierte evangelische Theologie in Wuppertal, Bonn und Heidelberg.
22 Jahre lang arbeitete er als Gemeindepfarrer in der Kirchengemeinde
Swisttal bei Bonn. Ab 2009 übernahm er eine Pfarrstelle mit besonderem
Auftrag im Kirchenkreis Saar-West. Dorp hat zwei Töchter und einen
Sohn sowie drei Enkelinnen. Er lebt heute in Alfter bei Bonn.
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Willkommen an die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden
Es ist schon wieder soweit: ein neuer Konfikurs. Für Pfarrerin Christina Fersing, Jugendleiter Marcel Ogrysek und die jugendlichen Heferinnen und Helfer ist es jedes Jahr schwer, den alten Konfikurs loszulassen und eine neue Gruppe zu begrüßen, die jedes Mal anders ist. So
viele neue Namen, die gelernt werden wollen, so viele neue Gesichter.
Dennoch oder gerade deswegen, ist
es jedes Jahr immer wieder ein unglaublich gutes Gefühl, junge Menschen in dieser Gemeinde auf die
Konfirmation vorzubereiten. Dieses
Mal ist der Kurs, im Vergleich zum
letzten Jahr, auch besonders groß.
Die neue Gruppe ist soweit man sagen kann, schon sehr neugierig auf
alles, was in der Gemeinde so geschieht. Sie fragen kritisch nach, was
es mit Gott auf sich hat und machen
sich bestimmt ihre eigenen Gedanken.
Das „Motto“ dieses Jahr ist die Geschichte der Arche Noah. Ein bisschen fühlen die Konfis sich vielleicht wie Noah und seine Familie auf dem großen Schiff mit all den Tieren auf dem Weg
in eine nicht ganz festgelegte turbulente Zukunft. Und doch wissen sie, dass sie von Gott gesandt sind und dass er mit
ihnen geht. Und sollten sie es vergessen, dass Gott es gut mit ihnen meint, sendet dieser ihnen vielleicht auch einen Regenbogen zur Versöhnung. Wir hoffen, dass der Wellengang auf der Fahrt der Konfi-Arche dieses Jahr seicht ist und dass
der Regenbogen oft zu sehen ist. Auf ein tolles und buntes Jahr!

Übernachtungsparty im Gemeindezentrum
Die Fußball-WM ist für die deutsche Mannschaft ja nicht so rosig verlaufen. Wir von „Impulse“ wissen auch, woran das gelegen hat. Es gab nicht
genug Übernachtungspartys in der Gemeinde. Denn am einzigen Tag, an
dem eine solche stattgefunden hat, gewann Deutschland gegen Schweden. Tja, ein geballtes Anfeuern von Jugendlichen hilft manchmal. Aber
Fußball war ja nicht alles an diesem Tag. Die Jugendlichen hatten selbst
für das leibliche Wohl gesorgt und allerlei leckere Speisen wie Brownies
oder Nudelsalat mitgebracht. Nach dem Sieg der deutschen Mannschaft,
der natürlich bejubelt wurde, verstreuten sich die Mädchen und Jungen
über das Gelände, und einige feierten im Jugendhaus weiter, während andere die Zeit im Gemeindesaal oder Kirche
nutzten, um Videospiele zu spielen oder sich zu unterhalten. Am frühen Abend konnte man sich sogar noch vor der Kirche auf die Bank setzen und sich die Nase von der Sonne bescheinen lassen. „Chillen“ nennt man das wohl. Und gechillt
war auch dieser Abend, der allen, denke ich, eine große Freude machte. Auch wenn am nächsten Tag die Gesichter im
Gemeindesaal beim Frühstück etwas unausgeschlafen aussahen.
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Kinderkirche feiert den heiligen Geist und Abschied
Pfingsten ist wohl das Kirchenfest, das selbst Erwachsene am wenigsten verstehen. Mit dem heiligen Geist und der dazugehörigen
Geschichte aus der Apostelgeschichte kann kaum einer wirklich
etwas anfangen. Dabei ist die Geschichte doch eigentlich super
interessant. Eine Gruppe Freunde von Jesus erfährt am eigenen
Leib, was der Geist Gottes bewirken kann. Wie Feuer kommt er
auf sie herab. Wie jetzt? Feuer? Das tut doch weh, verbrennt und
so? Die Kinder der Kinderkirche hatten diese Idee jedoch nicht als
erstes, als wir im Gemeindegarten ein kleines Lagerfeuer betrachteten. Kinder gehen an Feuer etwas anders heran. Sicher hatten sie
Respekt, aber Schmerz oder Gefahr waren nicht das erste, was sie
mit dem Feuer in Verbindung brachten. Wärme, Grillen, Gemütlichkeit, Licht, das war für die Kinder das erste, was ihnen einfiel. „Feuer und Flamme sein“ - Das heißt beGEISTert für
etwas sein. Im Falle Pfingsten begeistert sein von Jesus und Gott. Und wie
drückt man heutzutage Begeisterung aus? Wie zeigt man denn Menschen,
dass man für eine Sache „brennt“? Zum Beispiel beim Fußball zeigen das
die Fans, in dem sie ihre Mannschaft anFEUERN. YEAH für JESUS! Ein
Schlachtruf tönte an diesem Nachmittag durch den Gemeindegarten aus
vielen Mündern von Kindern und Erwachsenen. Das ist der heilige Geist,
das ist Begeisterung, das ist das Feuer, das Menschen ergreifen kann. Genauso hat der Geist Gottes sich damals wie eine Flamme auf die Köpfe der
Menschen gesetzt, und sie waren in der Lage, anderen Menschen von Gott
zu erzählen und ihre Begeisterung weiterzugeben. Denn seien wir mal
ehrlich, was steckt mehr an als ein begeisterter Mensch. Und das Tolle ist:
Genauso wie das Feuer nicht ausgeht, wenn man es z.B. in Form einer Kerze weiterreicht an andere, so nimmt auch die
Begeisterung für Gott nicht ab, wenn wir sie teilen.
Um den Geist Gottes weiterzugeben, braucht man aber auch Menschen, die die angestammten Gebiete verlassen und neue Menschen treffen, die sie begeistern können. In den letzten Jahren hat uns Pfarrer Becker mit seiner freundlichen und liebevollen Art begeistert. Er hat uns viele tolle Kinderkirchennachmittage bereitet und
viel Freude gemacht. Er zieht nun weiter und trägt den Geist Gottes an eine andere
Stelle. Mit einem weinenden aber auch einem lachenden Auge lassen wir ihn ziehen.
Wir weinen, weil wir ihn gern behalten hätten und ohne ihn die Kinderkirche nicht
dieselbe sein wird. Aber wir wissen auch, dass er in seiner neuen Aufgabe bestimmt
auch ganz neue Seiten an sich entdecken kann und wird und dass er eben dort vielleicht mehr gebraucht wird als hier. Die Flamme des heiligen Geistes erlischt nicht,
wenn man sie weiterreicht. Die Kinderkirche wird es weiter geben und vielleicht
kommt uns Pfarrer Becker ja mal besuchen und berichtet uns, was er an anderem
Ort so erlebt hat. Wir werden ihn vermissen. Danke für all die schönen Jahre. „Mach es gut Stefan!“

Jugendliche bei Ikea
Warum fährt die Jugendgruppe der Gemeinde zu Ikea? Ganz einfach, die Möbel des
Jugendhauses sind mit der Zeit doch etwas in die Jahre gekommen. Also schauen wir
uns einmal an, was es momentan
so an Möbeln gibt. Und so ein
Nachmittag im Möbelhaus kann
durchaus ganz lustig und chillig
werden. Ob unsere Elben neue
Möbel fürs Jugendhaus entdeckt
haben, das wird die nahe Zukunft
zeigen. Fürs erste bleibt die Erinnerung an einen lustigen und
spaßigen Ausflug.
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Wer macht mit
beim „Anpacktag“?

Samstag,
8. September 2018
Wir treffen uns um 9.00 Uhr
im Gemeindezentrum
Mittags sind alle zu einem
kräftigen Imbiss eingeladen

