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An(ge)dacht
Hierüber wird nichts berichtet. Aber Kain wurde so wütend, dass er
sich mit Abel verabredete und ihn draußen auf dem Feld erschlug.
Vielleicht gab es nicht einmal einen Streit, bei dem Kain seinen Bruder
Abel erschlug. Aber Kain schlug Abel tot. Aus Eifersucht, aus Neid.

Das Erntedankfest ist von alter Zeit her im
Bewusstsein von uns. Früher waren es eher
die ländliche Bevölkerung, Ackerbauern und
Viehwirte, die den Ablauf der Jahreszeiten
verinnerlichten und zur Erntezeit die Erträge
feierten oder auch die Ernteausfälle beklagten.
Heutzutage nutzt manch einer diese schöne
Jahreszeit, um Haus und Wohnung mit dem
entsprechenden Equipment zu dekorieren:
Herbstblumen, Blättergirlanden und ausgehölte Kürbisköpfe eignen sich hierfür besonders gut.
Mich erinnert die Herbstzeit auch immer an
das Brüderpaar Kain und Abel. Wie kam es
zu diesem tödlichen Streit zwischen ihnen?
Kain, der ältere, war ein Ackerbauer und Abel,
der jüngere Bruder, ein Mann, der mit seinen
Viehherden über die Wiesen und Steppen zog.
Somit stehen beide für zwei Lebensweisen,
die sich gegenüber- oder auch nebeneinander
-stehen. Dies führte aber gar nicht zum Streit.
Vielmehr kommt es einem so vor, als hätten
sich beide in einer guten Weise ergänzt. Sie
können sich auch kaum in die Quere gekommen sein.
Wie kam es dann zu diesem tödlichen Streit,
bei dem Kain seinen Bruder Abel totschlug?
Die Bibel erzählt diesen Fall im Ersten Buch
Mose, Kapitel 4, in den Versen 1 bis 16.
Wie es üblich war, opferten beide sicherlich
zur Erntezeit von den Erträgen ihrer Arbeit.
Auf einem Altar verbrannte Kain Früchte und
Getreide, Abel verbrannte auf seinem Altar
ein Tier aus seiner Herde, ein Lamm oder
Zieglein. Und nun erlebte Kain, dass Gott das
Opfer des Abel „gnädig“ annahm, sein eigenes
aber nicht.
Für unsere Erlebniswelt im einundzwanzigsten Jahrhundert ist kaum mehr nachzuvollziehen, was genau Kain da sah oder erlebte. Was
ist passiert, dass Kain der festen Überzeugung
war, dass Gott seinen Bruder Abel ihm gegenüber bevorzugte.

Es gibt einige Texterklärungen, die darauf hinweisen, dass Kain sicherlich ein hinterhältiger Mensch gewesen sei. Aber das ist bloße Phantasie. Davon steht nichts im Text.
Ich denke sogar, dass Kain ein verhältnismäßig friedlicher Mensch gewesen sein könnte. Der Aufzucht und Schlachtung von Tieren zog er
die Arbeit mit Getreide und Früchten vor.
Der Bericht von Kain und Abel zeigt uns beispielhaft, was Neid und Eifersucht aus einem Menschen machen kann, aus jedem von uns: einen
Mörder. Das ist schrecklich und eine Katastrophe. Sie passiert immer
wieder.
Erst als Abel tot ist, erkennt Kain, dass Gott ihm genauso zugetan ist,
wie er es Abel gegenüber war. Gott will Kain am Leben erhalten. Gott
schützt Kain mit einem Zeichen und Gott sagt, dass er, sollte jemand
Kain erschlagen, dieses Vergehen siebenmal rächen werden würde.
Kain muss sich nun fragen, ob Gott ihn, den Kain, sogar siebenmal
stärker liebt, als er Abel liebte. Denn Abel wird gar nicht gerächt. Gott
straft Kain nicht.
Aber Kain muss mit den Konsequenzen seiner Tat weiterleben. Er
muss nun „unstet und ruhelos“ umherziehen. So wie es sein Bruder
zuvor mit seinen Viehherden tat. Kain muss seinen Acker verlassen,
die Arbeit seines Bruder übernehmen. Das wird ihm zur Last.
Auch sein Irrtum - den er zu spät
erkennt, der Tod seines Bruders,
den er nicht rückgängig machen
kann - ist die Bürde seines weiteren
Lebens.
Gott straft Kain nicht. Er heisst seine Tat nicht gut. Aber er rächt Abel
nicht. Kains Tod würde Abel nicht
lebendig machen. Wie schwer trägt
Kain an seiner Gewissenslast und
an seiner Einsamkeit?
Die Konfirmanden fragen: „Ist es
dann egal, wenn Gott jeden liebt
und schlimme Taten nicht bestraft?“ Nein, denke an Kain und
Abel. Wenn Gott auch nicht straft,
dann wirst du doch die Folgen aus
deiner bösen Tat tragen und erleiden müssen.
Kämpfe vor allem gegen Neid und
Eifersucht. Guck genau hin, ob deine Eifersucht auf jemanden nicht
sogar vollständig grundlos ist, weil Du reichlich beschenkt und geliebt
bist und dir in Wirklichkeit gar nicht fehlt, worum du deinen „Bruder“
oder deine „Schwester“ beneidest.
Sieh auf den Reichtum deines eigenen Lebens, Gott steht sowieso
auf deiner Seite und auf der des
anderen auch.
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Aus unserer Gemeinde:
Editorial
„Alle guten Gaben kommen her von Gott
dem Herrn“ – wir feiern am 7. Oktober
Erntedank. Auch wenn durch den trockenen Sommer etliche Ernteeinbußen zu
beklagen sind, müssen wir dankbar für
die uns geschenkten Gaben sein. Dieser
Jahrhundertsommer hat gezeigt, dass eine
gute Ernte und Überfluss nicht selbstverständlich sind. Doch bei uns muss keiner
hungern, in vielen Ländern ist das jedoch
völlig anders. Auf unseren Themenseiten
erfahren Sie, wie man in anderen Ländern
und in anderen Kulturen das Einbringen
der Ernte feiert.
Ab dem neuen Kirchenjahr wird unser
Gemeindemagazin nur noch alle drei Monate erscheinen. Wir werden Sie jedoch in
gewohnter Weise mit allen Informationen
versorgen. Es bleibt jedoch nicht aus, dass
einige unserer Berichte nicht mehr ganz
aktuell sind. Informationen zu aktuellen
Veranstaltungen erhalten Sie auf unserer
Internetseite, auf Facebook in der Gruppe
„Evangelisch in Flamersheim“ und in unserer WhatsApp-Gruppe.
Eine ganz besondere Veranstaltung findet
am 30. November statt. Fritz Baltruweit,
bekannt durch viele Kirchentage, gibt ein
Adventskonzert in unserer Kirche und läutet somit den Advent ein. Lassen Sie sich
dieses Ereignis auf keinen Fall entgehen.
Wir freuen uns auf Sie!
Herzlich Ihre Sandra Vogel
und das Redaktionsteam von „impulse“
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„Anpacktag“ im September
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Pützgasse 7
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Homepage: www.kirchengemeinde-flamersheim.de
Facebook: evangelisch in flamersheim
WhatsApp: Newsletter abonnieren 0176 31 42 01 31
Gemeindebüro
Pfarrerin:
Brigitte Schwill
Christina Fersing
 02255 - 12 15
 02255 - 3 11 72
Fax: 02255 - 95 09 98
christina.fersing@ekir.de
flamersheim@ekir.de
Kantorin:
Eunkyung Seo
 0171-5732454
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eunkyung.seo@ekir.de
Montags von 14.00 bis 15.30 Uhr,
Küsterin:
Dienstags bis donnerstags
Bärbel Schmidt
09.00 bis 11.00 Uhr
 02255 - 95 26 62
flamersheim@ekir.de
Bankverbindung:
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Erntedank in aller Welt

Blumen, Früchte, Getreide – der Altar unserer Kirche ist für einen festlichen Gottesdienst
kreativ und zugleich nach alter Tradition geschmückt. Wir danken Gott für die Erträge
aus Landwirtschaft und Gärten.
Nach einem heißen, in manchen Regionen
extrem trockenen Sommer sind viele Ernten
unbefriedigend ausgefallen. Haben wir auch
in diesem Jahr Grund, uns zu bedanken? Und
ob!
Wir folgen damit nicht nur einer Tradition,
die weltweit und seit Jahrtausenden besteht,
sondern werden angesichts der ungewöhnlich
widrigen Wetterverhältnisse erneut daran erinnert, dass es nicht selbstverständlich
ist, ausreichend Nahrungsmittel zu haben.
Seit jeher und überall weiß man, dass
eine gelungene Ernte nicht allein
menschlicher Bemühung zu verdanken
ist. So gehört Erntedank in unterschiedlichen Formen zu den ältesten Festen der
Menschheit. Im Christentum ist ein Erntedankfest seit dem 3. Jahrhundert belegt.
Indessen gab es ähnliche Feste schon in
vorchristlicher Zeit, und man findet sie
auch in Kulturen, die keine christlichen
Wurzeln haben. Vergleichbare Riten sind
von den Germanen und Kelten, aus Israel, Griechenland, Ägypten und aus dem
römischen Reich bekannt. Beispielsweise ehrte man im antiken Rom Ceres, die
Göttin der Feldfrüchte mit Paraden, Musik,
Spielen und Sport. Im alten Griechenland war
es die Fruchtbarkeitsgöttin Demeter, der man
mit Geschenken in Form von Getreidesamen,
Kuchen, Früchten und Tieropfern dankte. Bei

Thema
den Hebräern wurde bereits vor 3000 Jahren das Erntefest „Sukkoth“
gefeiert, das noch heute als „Laubhüttenfest“ begangen wird. Der Name
geht zurück auf die Hütten, die Mose und sein Volk auf ihrer Wanderung durch die Wüste aus Zweigen errichteten. Auch in dem 8-tägigen
Laubhüttenfest der Gegenwart bauen jüdische Familien ähnliche laubgedeckte Hütten und hängen darin Früchte und Gemüse auf. Im alten
China fiel das Erntedankfest mit dem „Geburtstag des Mondes“ zusammen, so dass in den Familien zum Festmahl in einer Vollmondnacht
im 8. Monat auch „Mondkekse“ gebacken wurden. In Japan hat sich
aus einem alten kaiserlichen Erntedankfest (belegt seit 720 n. Chr.), bei
dem der Kaiser den Göttern frisch geernteten Reis opferte, ein gesetzlicher Feiertag im November entwickelt, der heute der „Tag des Dankes
für die Arbeit“ heißt.
So findet sich auch in der Gegenwart in nicht-christlichen Ländern der
Brauch, Dankbarkeit für eine gelungene Ernte bei einem jährlichen
Fest zu bezeugen. Da die Ernten je nach Klimazone zu verschiedenen
Zeiten eingebracht werden, gab und gibt es dabei keinen einheitlichen
Termin. Beispielsweise feiern auf der Karibik-Insel Barbados die Menschen das Ende der Zuckerrohr-Ernte ausgelassen mit Musik und Kostüm-Umzügen. Bei den Indios in Mexiko wird die Maisgöttin Centeotl
mit Musik und Tanz in traditionellen bunten Trachten geehrt.
In Ländern mit christlicher Tradition wird ebenfalls an unterschiedlichen Kalenderdaten gefeiert.
In den evangelischen Kirchen wurde der Termin für die Feier u.a. auch
nach einem Erlass des preußischen Königs 1773 auf den ersten Sonntag nach Michaelis (29. September) festgelegt. Mittlerweile hat man
sich auf den ersten Oktobersonntag geeinigt. Mancherorts und in katholischen Gegenden sind allerdings noch andere Termine üblich. So
begehen die Moselgemeinden das Fest nach der Weinlese, am zweiten
Sonntag im November. Zudem gibt es regionale Besonderheiten auch
im Brauchtum. Vielerorts gehören die Erntekronen – aus Ähren ge-
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flochten, mit Feldfrüchten geschmückt – zur Dekoration der Kirche.
Häufig finden Umzüge statt, teilweise mit großer Farbenpracht und
Musik. Einige Gemeinden zelebrieren den Tag mit Tänzen und Festessen. In ländlichen Gegenden werden Strohpuppen auf den Feldern
verbrannt.
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Mögen Termine und Brauchtum auch variieren, so liegt
dem christlichen Erntedankfest
doch überall ein gemeinsamer
Kerngedanke zugrunde, wie er
in dem bekannten Liedtext von
Matthias Claudius ausgedrückt
wird.

Foto: epd-Bild

Im Gebirge fällt mit dem Erntedank der sogenannte Almabtrieb zusammen. Die Kühe, die den Sommer auf der Alm verbracht haben,
werden mit Blumen, Kränzen und Glocken geschmückt wieder ins Tal
zurückgetrieben. Das Ereignis ähnelt einem Volksfest. Einzelne Gemeinden in Österreich veranstalten eine Erntedank-Wallfahrt.
Auch bei dem amerikanischen Erntefest, dem „Thanksgiving“, an einem
staatlichen Feiertag, geht es um Dank für die Gaben der Natur. Es ist
jedoch nicht identisch mit dem europäischen Erntedankfest, von dem
es wahrscheinlich abgeleitet ist - geht es doch auf die Zeit der beginnenden Kolonialisierung durch die „Pilgrim Fathers“ zurück, Siedler,
die der Church of
England angehörten. Als ihr Schiff,
die „Mayflower“
1620 an der Küste
von Massachusetts
landete,
musste
man wegen des
Winterbeginns bis
.Foto: epd-Bild , Christof Krackhardt
zum Frühjahr an
Bord bleiben, wo
annähernd die Hälfte der Menschen an Mangelernährung starb.
Als die Überlebenden dann im Frühling begannen, eine Siedlung zu
errichten, wurden sie von dem Indianerstamm der Wampanoag unterstützt, der ihnen Saatgut der heimischen Nutzpflanzen zur Verfügung
stellte und auch beim Anbau half. Somit war man im nächsten Winter
versorgt. Da es auch bei vielen nordamerikanischen Ureinwohnern üblich war, der Natur nach eingebrachter Ernte zu danken, feierten Siedler und Wampanoag im Spätherbst gemeinsam das erste Thanksgiving.
Leider wurde diese Eintracht zwischen Siedlern und Indianern im Laufe der Kolonialisierung zerstört. Aber die Tradition des Thanksgiving
blieb, dessen Datum später auf den vierten Sonntag im November festgelegt wurde. Der Feiertag gilt heute vor allem der Zusammenkunft der
Familie. Zwar wird an diesem Tag vor dem Essen gebetet, aber kirchliche Zeremonien finden nur selten statt. Typisch nordamerikanische
Nahrungsmittel wie Truthahn, Süßkartoffeln und Preiselbeeren gehören dazu.

Der Refrain des Liedes „Wir
pflügen und wir streuen“ heißt:
„Alle gute Gabe kommt her von
Gott dem Herrn“ und ist zugleich der „Refrain“ all unserer
Betrachtungen über die Ernte
und unser Fest. Wenngleich die
Ernten dieses Sommers vielerorts zu wünschen übrig ließen,
dürfen wir dankbar sein: Wir
erleben deshalb keine Hungerkatastrophe, wie
sie von Missernten in anderen Teilen der Welt
verursacht wird. Die Wespenplage war lästig,
hatte aber bei weitem nicht die schrecklichen

„Wir pflügen und wir streuen
den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen
steht in des Himmels Hand.“
(Matthias Claudius)
Auswirkungen einer Heuschreckenplage, die,
wenn sie beispielweise in Teilen Afrikas droht,
für Tausende den Hungertod bedeutet.
Darüberhinaus stehen für uns Christen die
Früchte von Feld und Garten, die vor den Altar gebracht wurden, als Sinnbilder für alle
„Gottesgaben“, die weit über diese Erzeugnisse
hinausgehen und, wenn wir zu einer inneren
Haltung der Dankbarkeit finden, können wir
anlässlich des Festes noch manches erkennen,
das nicht nur „nicht selbstverständlich“ sondern wertvolles Geschenk an uns ist.

Foto: B.S.
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Dann danken wir für diese Schöpfung, die
Schönheiten auch dieses Sommers, von dem
wir uns nun verabschieden, und für die bunte Schönheit des Herbstes. Wir sind dankbar,
dass wir „ein Auge dafür“ haben, dass die
Gabe, Schönheit wahrzunehmen, in uns ist.
Foto: Okapia

Wir danken für die Gemeinschaft, in der wir
feiern können, dafür, dass der Geist Gottes
diese Gemeinschaft gestiftet hat und dafür,
dass Jesus Christus uns die Liebe gelehrt hat.
Auch „Ernte“ können wir als Metapher sehen,
nämlich für alles, was gelungen ist. Nichts
Gutes ist auf dieser Welt selbstverständlich.
Und selbst, wenn sich der erhoffte Erfolg nicht
einstellt: Wir danken dafür, dass wir glauben
können und darauf vertrauen dürfen, dass alle
Dinge dieser Welt einen übergreifenden Sinn
haben, auch wenn wir ihn noch nicht erkennen. „Ich danke dir, dass ich dir danke“, heißt
es in einem Gedicht von Gertrud von Le Fort.
Ja, es ist auch ein Geschenk, dankbar sein zu
können. Wir haben immer Grund, zu nörgeln
und zu jammern, und Kritik hat durchaus ihren Sinn. Wer in der Lage ist, sich daneben
Positives vor Augen zu halten, ist nachweislich
glücklicher. Wir haben begriffen: Satt sein ist

Gottes würdig umzugehen.
Dazu gehört etwa die Wertschätzung von Lebensmitteln. Achtloser
Umgang mit Lebensmitteln und
anderen Gütern in der „Wegwerfgesellschaft“ bedeutet mangelnden
Respekt und fehlende Dankbarkeit.
Und: Selbst wenn wir unsere Erbsen aus der Dose und unsere Milch
vom Supermarkt beziehen, so ist
uns doch klar, dass das Gedeihen
der Früchte und Tiere buchstäblich
in der Natur verwurzelt ist. Daher
muss unsere Wertschätzung der gesamten Schöpfung gelten, und wir
müssen viel mehr tun, um sie zu erhalten. Ein großes Thema und eine große Aufgabe!

© Erwin Schmalkoke

Eine ebenso wichtige Konsequenz unserer Dankbarkeit ist das Teilen.
Mit der Bitte des Vaterunsers „unser tägliches Brot gib uns heute“ wird
zugleich an die Ernährungssituation in den ärmsten Ländern der Erde
erinnert. Und im christlichen Verständnis gehören Danken und Teilen
zusammen. Vergessen wir nicht: Wir dürfen dankbar sein, dass wir zu
denjenigen gehören, die in der glücklichen Lage sind, geben zu können.
C.W.

© epd-Bild/Oettel
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Am Erntedanksonntag wollen wir miteinander Gottesdienst feiern
und all dieses bedenken und auch die Arbeit von Menschen für unser tägliches Brot würdigen.Wir laden herzlich ein zum
Erntedankfest in unserer Kirche
Sonntag, 7. Oktober 2018, 10.00 Uhr (mit Chor)
Im Anschluss Beisammensein mit Imbiss.
nicht selbstverständlich und „alle guten Gaben kommen her von Gott dem Herrn.“ Nun
bedeuten Gaben zugleich immer auch Aufgaben. Unsere Dankbarkeit ist erst dann aufrichtig, wenn wir versuchen, mit den Geschenken

Wir freuen uns, an diesem Tag auch eine große Gruppe der Evangelischen Gehörlosengemeinde Köln in unserem Räumen begrüssen
zu können. Die Gemeinde trifft sich hier am Nachmittag zu einer
Andacht in der Kirche und Kaffee und Kuchen im Gemeindesaal.

Aus unserer Gemeinde
Gemeindeversammlung 2018
Herzliche Einladung des Presbyteriums zum Gottesdienst mit anschließender Gemeindeversammlung am Reformationstag.
Der Gottesdienst beginnt am Mittwoch, den 31. Oktober 2018 um
18.00 Uhr in unserer Kirche. Im Anschluss, gegen 19.00 Uhr informiert das Presbyterium über seine Arbeit in den vergangenen Monaten und steht allen interessierten Gemeindemitgliedern für Fragen zur
Verfügung.
©: Grafik Pfeffer
Nutzen Sie diese Gelegenheit zum Gedankenaustausch: Ihre Kritik, Ihre Anregungen, Ihre Ideen und Lösungsvorschläge sind für eine erfolgreiche Gemeindearbeit besonders wichtig.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!
Ihre Presbyterinnen und Presbyter

„Anpacktag“ 2018
Rege Teilnahme und viel ehrenamtliches Engagement zeigten zahlreiche Freiwillige aus
unserer Gemeinde, die beim „Anpacktag“
am Samstag, 8. September mitmachten.
Seit einigen Jahren treffen sich an diesem Tag
Menschen aus der Gemeinde, um die „Mängelliste“ der Baubegehung abzuarbeiten. Dabei werden notwendige Reinigungsarbeiten
und kleine Reparaturen erledigt, für die es
sich nicht lohnt, eine Handwerksfirma zu
beauftragen.
Dieses Gemeinschaftserlebnis macht immer
sehr viel Spaß, denn alle, die sich mit ihren
unterschiedlichen handwerklichen Begabungen zur Verfügung stellen, tun dies in
fröhlicher Atmosphäre und erledigen dabei
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eine Menge Kleinkram-Arbeit. Die Gemeinde
und insbesondere auch unsere Küsterin, sind
den freiwilligen Helferinnen und Helfern sehr
dankbar für ihre tatkräftige Unterstützung.
Die Jugend hatte sich für diesen Tag eine besondere Aktion vorgenommen:
Vom Presbyterium beauftragt, sich um eine
Erneuerung der „Chill-Ecke“ im Jugendhaus
zu kümmern, hatte sie den Sommer über Angebote geprüft und sich für ein schwedisches
Möbelhaus entschieden. Dort ging es nun mit
dem Gemeindebus hin, um die ausgewählte Sitzgarnitur abzuholen. Im Gruppenhaus
stand daher an diesem Samstag vor allem
fröhliches „Schrauben“ auf dem Programm.
Zur Belohnung gab es nach Arbeitsende für
Jung und Alt ein gemeinsames Mittagessen
und viel gegenseitiges Lob.
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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
01.10.2018, 19.30 Uhr – Vorsorgevollmacht
und Betreuungsverfügung
05.11.2018, 19.30 Uhr – Herbstliches Zwiebelkuchen-Essen
Ansprechpartnerinnen:
Petra Türpitz-Laser  02255 - 26 45
und Heike Jäger  02255 - 95 35 05

Frauengesprächskreis

Wir treffen uns am dritten Mittwoch im Monat
15.10.2018, 15.00 Uhr - Regionaltreffen der Frauenhilfe
17.10.2018, 18.00 Uhr - „Meine Heimat ist ... der Ruhrpott“,
vorbereitet von Monika Weinberg und Christel Fischer
21.11.2018, 19.00 Uhr - Mitgliederversammlung
(nach dem Gottesdienst am Buß- und Bettag)
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.
04. und 15.10.2018 (Regionaltreffen der Frauenhilfe)
08. und 22.11.2018
Ansprechpartnerin: Bärbel Schmidt  02255 - 95 26 62

„Haste Töne“ - unsere Singgemeinschaft am Vormittag
zum Mitmachen, Singen und Hören
an jedem 3. Mittwoch im Monat um 10.00 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, 29.10.2018 um 19.00 Uhr
Ansprechpartner: Marcel Ogrysek  017631420131
Impressum
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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 Jugendleiter Marcel Ogrysek
Samstag, 24. November 2018
Jugendtreff
ab 13 Jahren
jeden Dienstag (außer in den Schulferien)
18.30 bis 20.00 Uhr
Fantasy-Spiele-Treff
(Rollenspielgruppe)
in der Regel am 4. Samstag im Monat
20.10. und 24.11. - 18.00 bis 21.00 Uhr
Das offene Mikrofon
(Ein kultureller bunter Abend)
12. Oktober 20.00 Uhr
Ausflug
Fahrt zur Spiele-Messe in Essen
25. Oktober 2018 - 9.00 Uhr
Krippenspielproben
jeden Mittwoch, 17.00 Uhr
ab 7. November 2018

Immer aktuell:
Homepage

kirchengemeinde-flamersheim.de
evangelisch in flamersheim
Newsletter abonnieren: 017631420131

Redaktionsschluss:
der nächsten Ausgabe 29.10.2018
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...

Gottesdienste
Erntedankfest
So, 07.10.2018
10 Uhr
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Kollekte: Diakonisches Werk RheinlandWestfalen-Lippe

mit Chor, im Anschluss Beisammensein

So, 14.10.2018
10 Uhr

Kollekte: „UmF mobil“ (DW Saar) und
Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge
(je 50%)

So, 21.10.2018
10 Uhr

Kollekte: „Brot des Lebens“ - „Children at
risk“ (Peru)

So, 28.10.2018
10 Uhr

Kollekte: Medizinische Hilfe für Menschen ohne Krankenversicherung

Reformationstag
Mi, 31.10.2018
18 Uhr

Kollekte: Gustav-Adolf-Werk
im Anschluss um 19 Uhr Gemeindeversammlung

So, 04.11.2018
10 Uhr

Kollekte: Aufgaben im Bereich der Union
evangelischer Kirchen

So, 11.11.2018
10 Uhr

Kollekte: Hilfe für Minenkinder (Kindernothilfe), Pakistan

So, 18.11.2018
10 Uhr

Volkstrauertag,
anschl. Gedenken an die Opfer von Krieg und
Gewalt auf dem Flamersheimer Markt

Kollekte: Aktion Sühnezeichen

Buß- und Bettag
Mi, 21.11.2018, 18 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst

Kollekte: Krankenhausseelsorge

Sa, 24.11.2018
16 Uhr
Ewigkeitssonntag
So, 25.11.2018
10 Uhr

Gemeindebus
im Einsatz

Ökumenische Kinderkirche
Kollekte: Altenhilfe
Gedenken an die Verstorbenen des Kirchenjahres

Gottesdienst
für Kinder/
Jugendliche

Taufe

mit Abendmahl

Nach jedem Gottesdienst wird zum Kirchencafé in den Gemeindesaal eingeladen.
Wenn Ihnen der Weg zur Haltestelle zu weit ist, melden Sie sich bitte bis Freitagmittag
im Gemeindebüro (Tel: 02255-1215) und verabreden Sie einen Treffpunkt.

Busfahrplan Gemeindebus
09.20 Uhr Dom-Esch:
Wendehammer Wieselstraße
09.24 Uhr Weidesheim:
Haltestelle Weidesheimer Str.
an der Kath. Kirche
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

Dies und Das
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Klimawandel - Klima ist mehr als Wetter ...
Unter diesem Motto lud der Frauengesprächskreis Anfang August
zum Einkehrnachmittag in unserer Gemeinde ein – in Anlehnung
an das Thema des diesjährigen Aktionstages der Ev. Frauenhilfe
im Rheinland. Die Folgen des ökologischen Klimawandels, aber
insbesondere die gesellschaftspolitischen und zwischenmenschlichen Klimaveränderungen waren Schwerpunkt an diesem
Nachmittag. Das Thema regte zu lebhafter Diskussion an. Wie
sind unsere Erfahrungen im Miteinander, welches gesellschaftliche Klima wünschen wir uns? Was kann jede/jeder einzelne
von uns beitragen, das Beziehungsklima zu verbessern. Biblische
Texte gaben Anstöße, die eigene Haltung zu überdenken. Musikalisch begleitet wurde der Nachmittag von Ina-Maria v. Harling.
Der Austausch hätte noch viel intensiver sein können, doch der
kreative Programmpunkt sollte nicht zu
kurz kommen.
Mit Vera Beckers und Jutta Timm
kamen zwei Frauen in den Kreis,
die mit ihrer besonderen Bastelleidenschaft
wunderschöne
Dinge entstehen lassen. Die Idee,
„nachhaltig“ zu basteln, kam in
dem Kreis sehr gut an und war
eine gute Ergänzung zum Thema.
Es machte allen richtig Spaß, aus
Altpapier hübsche Gegenstände zu fertigen. Die Referentinnen gaben Anleitung und zeigten auch Beispiele, wie man
aus alten Zeitungen und Prospekten wunderschönen dekorativen Modeschmuck anfertigen kann. Es wurde gleich der
Wunsch geäußert, dies einmal fortzusetzen. Mit einer Andacht endete dieser Einkehrnachmittag. Man blieb noch zu
einem abendlichen Salatbuffet zusammen, und es gab noch viel Gesprächsbedarf über ein heißes Thema an diesem
sehr heißen Sommertag, der vielleicht schon ein
wenig die möglichen Auswirkungen des ökologischen Klimawandels spüren ließ.

Fit in „Erste Hilfe“
sind jetzt die Frauen des „Frauen-Treff “. In
drei Unterrichtsstunden wurden sie intensiv
durch Gabi und Dieter Kabatnik geschult und
altes Wissen aufgefrischt. Bei den praktischen
Übungen ging es um schnelle Hilfe, beherzte
Handgriffe und wie man notwendige Hilfsmittel richtig einsetzt. Bei den praktischen
Übungen wurden die Lagerung in stabiler Seitenlage, Wiederbelebung mit Druckmassage
und Atemspende, und Schocklagerung geübt.
Die Teilnehmerinnen nahmen viel Wissen
und Ermutigung mit aus dieser Schulung. In
jedem Fall eine Fortbildung, die zu empfehlen ist, um im Notfall wirksam Hilfe leisten zu
können.
Das Presbyterium unterstützte diese Aktion
mit der Übernahme der Schulungskosten.
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Dies und Das

Wichtige Information !!
Ab der kommenden Ausgabe ändert sich
die Erscheinungsweise unseres Gemeindebriefes. Er erscheint dann alle drei Monate
und nicht mehr wie bisher zweimonatlich.
Immer mehr Menschen nutzen die sozialen
Medien, um sich mit den aktuellsten Informationen zu versorgen. Dem wollen wir
Rechnung tragen und bieten Ihnen die Nutzung dieser Medien an. Wir bemühen uns,
Sie über die Facebook-Gruppe „evangelisch
in flamersheim“ und den WhatsApp-Newsletter immer mit den neuesten Nachrichten
zu versorgen. Wir wollen mit Ihnen in Verbindung bleiben und uns austauschen über
das, was uns als Christen bewegt.
Machen Sie mit !!

Für alle, die gerne diskutieren
„Gott und die Welt“
Sich informieren, diskutieren, Gesprächskultur pflegen - das alles können Sie wieder beim
nächsten 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, 29. Oktober 2018,
19 Uhr im Gemeindesaal.

Nicht zu übersehen

30. November vormerken und Karten reservieren:
Advents-Mitsing-Konzert für die ganze Familie

Erinnern Sie sich noch an das wunderschöne Konzert „Lieder der Reformation“ im vergangenen Jahr in unserer Kirche? Wir freuen uns
sehr, dass Fritz Baltruweit und seine Musiker in diesem Jahr wieder
einmal zu Gast in unserer Kirche sind.
Am Freitag, den 30. November 2018 um 19 Uhr kommt die Gruppe
zu einem Advents-Mitsing-Konzert für die ganze Familie nach Flamersheim. Alte und neue Advents- und Weihnachtslieder aus acht
Jahrhunderten lassen eine ganz besondere vorweihnachtliche Atmosphäre entstehen. Während die kleinen Besucher beim Lied „In der
Weihnachtsbäckerei gibt es manche Kleckerei“ aus vollen Kehlen mitsingen, lassen sich die Älteren von den zarten Harfenklängen und von
„Benedicamus Domino“ verzaubern.
Der Liedermacher und Pastor Fritz Baltruweit (Hildesheim) ist bekannt von Kirchentagen, Rundfunksendungen und Fernsehgottesdiensten. Einige seiner Lieder sind in das Evangelische Gesangbuch
und in das Katholische Gotteslob aufgenommen worden.
Die Musikerin Konstanze Kuß (Hamburg) gibt mit ihrer Harfe und
den Flötenklängen den Liedern ihre ganz eigene liebenswerte Farbe.
Der Pianist und Kulturpädagoge Valentin Brand (Hildesheim) sorgt
für die sensiblen Klavierparts.
Kartenreservierungen sind ab sofort im Gemeindebüro möglich.
Erwachsene 10 €, ermäßigt Schüler und Studenten 7 €.

Kirchen-Kaffee
gibt es in der Regel nach unseren Gottesdiensten am Sonntagmorgen
im Gemeindesaal. Auch dieser hübsche Platz hier lädt schon mal zur
Kaffeepause und einem kleinen Schwätzchen ein.

Ein neues Schild, das von dem Familienunternehmen MKM Tharr aus Stotzheim angefertigt wurde, schmückt nun das Gemeindezentrum in Flamersheim. Nun sind wir auch
von Vorbeifahrenden nicht zu übersehen.

So ist schon manch nettes Gespräch mit Menschen hier vor Ort zustandegekommen. Der
frische Anstrich in grün
ist eine Gemeinschaftsarbeit von Pfarrerin und
Sekretärin, die damit
auch einen Beitrag zum
„Anpacktag“ leisteten.
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Konfifreizeit 2018 nach Merzbach
Ende August fand die Konfifreizeit zum Thema „Abendmahl“ statt. Fast der komplette
Kurs machte sich auf in die Jugendbildungsstätte in Merzbach, um gemeinsam zu lernen,
aber auch um Spaß zu haben und einige unvergessliche Momente zu erleben. Die Konfifreizeit gehört seit jeher zu den „Highlights“
der Konfirmandenzeit. Begleitet durch ein
großes jugendliches Helferteam, das zum
ersten Mal einheitliche T-Shirts trug, und
natürlich Pfarrerin
Fersing und Jugendleiter Ogrysek, lernten die Konfis, was es
mit dem Abendmahl
so auf sich hat.
Ein Höhepunkt waren die abendlichen
Andachten in der wunderschönen Kapelle, die
von den jugendlichen Helferinnen gestaltet waren.
Am Samstagabend, als alle vom mittäglichen
Ausflug ins Monte Mare Freizeitbad noch erschöpft waren, feierten alle gemeinsam das
Abendmahl in der einzigartigen Atmosphäre
der Merzbacher Kapelle. Das Abendmahl steht
auch für Gemeinschaft und die wurde auf diesem Ausflug wahrlich gestärkt. Unsere Konfis
werden sich noch lange positiv an dieses Wochenende zurückerinnern.
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Ferienaktionen im Sommer 2018

Zu Beginn der Ferien ging‘s zum Hologatespielen. Hologate ist eine Variante des Videospiels. Mit einer sogenannten VRBrille ausgestattet, findet man sich in einer
virtuellen, computersimulierten Welt wieder und muss dort Aufgaben erledigen. Im
Team kann man gegen Computergegner
antreten oder gegeneinander spielen. Was
zuhause an der Spielkonsole noch über den
Fernseher funktioniert, wird hier zur virtuellen Realität. Fünf Jugendliche aus unserer
Gemeinde testeten das neue Spielerlebnis
in Köln. Die Technik spielte das ein oder
andere Mal nicht mit. Diese Art des Spielens schien noch nicht ganz ausgereift zu
sein. Aber trotzdem machte der Tag im Lasersport-3D-Center viel Spaß.
Eine Woche später, am heißesten Tag
des Jahres, gab es nichts Besseres als
ins kühle Nass zu springen und sich
abzukühlen. Mit dem Zug fuhr die Jugend unserer Gemeinde nach Köln ins
Aqualand. Natürlich war der Andrang
an den Rutschen groß, und so musste
man eine Weile anstehen, um den Spaß
genießen zu können, aber das Warten
war es wert. Diejenigen, die nicht so
lange anstehen wollten, genossen die
klassischen Whirlpools oder Heißwasserbecken zur Entspannung. Danach
noch ein wohlverdientes Eis und schon
waren die vier Stunden im Spaßbad
wieder vorbei. Die Zeit vergeht immer
wie im Flug, wenn man Spaß hat. Sicher war es nicht das letzte Mal, dass
wir das Bad besucht haben.
Das „Waldabenteuer“ konnten die Jugendlichen in der dritten Woche erleben. In einem der schönsten Wälder des Landes, 20 Minuten von Bonn entfernt, erwartete sie ein einmaliges Klettererlebnis: eine der längsten Seilrutschen Deutschlands (450m), über 80 Kletterelemente, Tarzansprünge, die Todesschleuder und der Banana-Jump. Nach einer kurzen
Einweisung kletterten die acht Jungen und Mädchen immer sicherer über
immer höhere Kletterelemente und schwangen sich über Seilbahnen
quer durch den Wald. Es war ein sehr spaßiges Erlebnis, und wir werden
bestimmt noch einmal den
Kletterwald in Bad Neuenahr besuchen.
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Beim Lasertag-Spielen in Frechen in Woche
vier kam es auf Taktik, Koordination und vor
allem Teamwork an. Weg vom Computer und
rein in den neuen Trendsport mit Live-Action!
Beim Lasertag wird das „Räuber und Gendarm“
des 21sten Jahrhunderts gespielt. Mittels HighTech-Phaser und Sensorwesten konnten unsere
Jugendlichen auf dem als Starship gestalteten
Spielfeld Mitspieler und interaktive Arenaziele
„taggen“ (engl. für „fangen“, „markieren“), um
so möglichst viele Punkte zu erzielen und das
eigene Team zum Sieg zu führen.
Alles in allem ein sehr lustiger und actionreicher Tag, der allen sehr viel Freude gemacht hat.
Dieser Sommer hatte uns ja ganz schön eingeheizt. Wie gut, dass man im Wild- und Freizeitpark Klotten so viele Möglichkeiten zum Abkühlen hatte.
Etliche Wasserattraktionen, wie zum Beispiel das Piratenbootfahren, die Schlauchboot-Wasserrutsche oder die Wasserbahn laden dazu ein,
sich abzukühlen. Natürlich
durfte auch das obligatorische Eis nicht fehlen, und
der Fahrtwind auf einer der
höchsten Achterbahnen in
Rheinland Pfalz tat auch gut.
Aber es gab nicht nur Fahrspaß zu erleben. Auch Tiere
konnten bestaunt werden.
Bei der Greifvogelshow
konnte man einiges über
Geier,
Adler
und Eulen lernen, und sie flogen teilweise direkt
über die Köpfe der Zuschauer hinweg. Ein besonderes Erlebnis, die
Tiere von so nahe zu erleben. Am
Ende waren alle von der Wasserbahn pitschnass aber glücklich und
wären gern noch länger im Park
geblieben! Vielleicht nächstes Jahr
wieder!

Die Jugend spielt Rollenspiel!
Mit Spaß am gemeinsamen Geschichtenerzählen trifft sich eine kleine Gruppe unserer Jugend ab sofort in unregelmäßigen Abständen zum sogenannten Rollenspiel. Als Rollenspiel bezeichnet man eine Spielform, bei der die Spielenden die
Rollen fiktiver Figuren übernehmen. Wie beim Lesen eines Buches wird auch beim Rollenspiel die Phantasie angeregt.
Denn es gibt nicht wie bei Videospielen oder Filmen feste Bilder, sondern
die Bilder entstehen nur im Kopf der SpielerInnen.
Alle schlüpfen in die Rolle von Phantasie-Gestalten und erzählen so die
Geschichte einer z.B. mittelalterlichen fiktiven Welt voller Rätsel und
Abenteuer.
Das Treffen hat den Jugendlichen unserer Gemeinde soviel Freude bereitet, dass sie sich gern ab sofort regelmäßig zum „Geschichtenerzählen“
treffen wollen.
Man darf gespannt sein, welche abenteuerlichen Geschichten sie noch so
zusammen ersinnen!

