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Seite 2 An(ge)dacht

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde!

„Suche den Frieden und jage ihm nach“ 
Psalm 34, 15

Dieses sind die Worte der Jahreslosung 2019.
Über sie denken wir nach, denn sie passen gut 
zur Advents- und Weihnachtszeit und sie ge-
leiten uns in das neue Jahr 2019.
Zur Weihnachtszeit hören wir die Verheißung 
des Propheten Jesaja in den Kapiteln 9 und 11: 
Er kündigt den „Friedefürst“ an. Christen ver-
stehen und deuten Jesus Christus als den Frie-
defürst, dessen Geburt gefeiert wird.
Frieden wünschen sich die allermeisten Men-
schen. Nach Frieden haben sich alle Genera-
tionen durch die Jahrhunderte, Jahrtausende 
hinweg gesehnt.
Frieden ist kein selbstverständlicher Zustand.
Obwohl wir in Deutschland nun bald 80 Jahre 
lang Frieden erleben, können sich die Alten 
an die Kriegszeit ihrer Kindheit und Jugend 
erinnern. Und in vielen Ländern dieser Erde 
herrscht aktuell Krieg oder die Menschen lei-
den unter kriegsähnlichen Zuständen.
„Suche den Frieden und jage ihm nach.“ 
– Dieser kurze Satz zeigt, wie wenig selbst-
verständlich Friede ist. Friede ist auch nicht 
leicht zu haben. Im Gegenteil, die Aufforde-
rung: „jage ihm nach“ fordert höchste Aktivi-
tät. „Jagen“ ist eine Bewegung voller Energie, 
voller Kraft und Dynamik. Jagen geht nur 
mit Anstrengung. Es ist nicht von Spazieren-
gehen die Rede. Körperliche und menta-
le Konzentration sind notwendig, das Ziel 
muss klar sein und im Blick bleiben: Frieden.
Was ist Frieden überhaupt?
„Frieden geht nicht ohne Gerechtigkeit“, das 
ist so eine wichtige Erfahrung, wenn es um 
den Weltfrieden geht, um die Frage nach der 
globalen sozialen Gerechtigkeit, dem fairen 
Handel zwischen den Völkern und Staaten 
dieser Welt. Ausbeutung und Unterdrückung 
machen Frieden unmöglich. Was im Weltpo-
litischen gilt, stimmt auch in den zwischen-
menschlichen Beziehungen, im Freundes- und 

Familienkreis. Frieden ist unmöglich, wenn es keine Ausgewogenheit 
in den Machtverhältnissen gibt. So fällt mir vieles ein, was den Frieden 
stört oder abhält.
Schwieriger ist es zu sagen, was zum Frieden führt, was dem Frieden 
dient.

Ein anderes Prophetenwort fällt mir ein. Voller Anklage sagt Jeremia 
(6,14): „Sie sagen Friede, Friede, aber es ist gar kein Friede.“
Wer das Wort „Friede“ im Mund führt, ist dadurch noch längst nicht 
bereit zum Frieden. Psalm 34 untermauert in seiner Gesamtheit diese 
Erfahrung.
Insgesamt ist der Psalm 34 nämlich ein Dank- und Lobpsalm. Er be-
richtet von Angst und Elend und von großen Nöten. Der Psalmbeter 
spricht von Schuld und Verfolgung, aber eben auch von der Rettung 
aus den Gefahren.
Eine Besonderheit des Psalmes ist diese: Aus Vers 9 stammen die Worte, 
die wir in der Abendmahlsliturgie sprechen, wenn wir auffordern, nun 
zum Empfang des Abendmahles an den Altar zu kommen: „Schme-
cket und sehet wie freundlich der Herr ist“. Weiter heißt es: „ … wohl 
dem, der auf ihn trauet“.
Frieden steht hier im Zusammenhang mit Gott. Gott schenkt die Kraft 
für den Frieden. Von Gott kommt die Kraft, am Frieden zu arbeiten, 
den Frieden durchzusetzen, für den Frieden zu kämpfen.
Vers 19 beinhaltet eine zusätzliche weisheitliche Lebenserfahrung, die 
mir Mut macht: “Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens 
sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.“

Im Frieden mit anderen Menschen zu leben, bedeutet auch Verzicht 
und Versöhnung. Frage sich ein jeder immer wieder: Kann ich auf mein 
Recht verzichten, damit ein anderer Recht bekommt und wir in Frieden 
leben? Kann ich für Produkte wie Kaffee und Fleisch mehr Geld be-

zahlen, damit andere Menschen, aber 
auch Tiere, ein besseres Leben haben 
und sozialer Friede wachsen kann? 
Kann ich dem vergeben, der mir Un-
recht tat, damit wir uns versöhnen 
können und Friede lebbar wird?
Kann ich mich versöhnen lassen, mit 
erfahrenen Defiziten oder zugefügten 
Schmerzen, weil ich viel mehr Gu-
tes erlebt habe als Schlechtes, meine 
Lebensbilanz eher ganz viel Plus auf-
weist neben weniger Minus – damit 
ich mit meinem eigenen Leben im 
Frieden bin? Bitte fragen wir uns dies 
jeder/jede für sich, dann auch im Ge-
spräch mit anderen.

Nehmen wir gemeinsam diese Gedan-
ken mit in das Jahr 2019 und in die 
vielen Begegnungen, die wir mitein-
ander und mit anderen haben werden.

Eine gesegnete Advents-und Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues 
Jahr 2019 wünsche ich uns allen

© Dr. Justus Pahlow 

Am Weg des Friedens stehen 
Bäume der Hoffnung, 

die Hoffnung ist Grün.
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Editorial

Mit dem neuen Kirchenjahr ändert sich 
die Erscheinungsweise von „impulse“. Ab 
sofort werden Sie alle drei Monate unser 
Gemeindemagazin in Ihrem Briefkasten 
finden. 
Weihnachten steht vor der Tür. Jeder von 
uns bereitet sich im Advent darauf vor. 
Besinnlichkeit, Adventsstimmung, Weih-
nachtslieder und Plätzchenduft sind Be-
griffe, die mir in diesem Zusammenhang 
einfallen. Aber auch Weihnachtsstress, 
Geschenkeberge, Konsumdenken und Völ-
lerei gehören unweigerlich zum Advent. 
Die Frage ist, was davon bei uns im Vor-
dergrund steht. Und wie war das damals als 
Kind? In unserem Themenartikel berichtet 
Christa Wienkoop von „ihrem“ Advent.
Den Advent werden Fritz Baltruweit und 
seine Musiker einläuten, die am 30.11. ein 
Adventskonzert in unserer Kirche geben. 
Der bekannte Musiker und Liedermacher 
nimmt uns mit durch die Epochen und es 
darf natürlich auch mitgesungen werden. 
Am 13. Januar lädt das Presbyterium wie-
der zum Neujahrsempfang ein. Alle Ge-
meindemitglieder sind dazu eingeladen, 
vor allem auch die vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern, denen ein beson-
derer Dank für Ihre unermüdliche Arbeit 
gilt.

Herzlich Ihre Sandra Vogel und 
das Redaktionsteam von „impulse“
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Seite 4 Thema
„Mein“ Advent

An diesem ersten Adventssonntag wird der 
Gottesdienst – wie jedes Jahr vom Frauenge-
sprächskreis vorbereitet – unter dem Motto 
stehen: „Mein Adventslied“. 
Dieses Thema enthält die unausgesprochene 
Frage an jeden von uns: Welches ist eigentlich 
„dein“ Adventslied? Mir selbst fällt zunächst 
die Wahl schwer und ich muss, um eine Ant-
wort zu finden, etwas weiter ausholen: Was 
ist Advent wirklich für mich? Wie erlebe ich 
überhaupt „meinen“ Advent? Meine Gedan-
ken gehen in die Vergangenheit zurück, und 
Bilder vieler Jahre tauchen in meiner Erinne-
rung auf. Vielleicht erkennen Sie sich an man-
chen Stellen wieder.

Die Adventszeit meiner früheren Kindheit 
war immer wunderschön – das Geheimnis-
volle daran und die Vorfreude auf Weihnach-
ten haben mich gleichsam verzaubert. Dabei 
ging es nicht nur um Wünsche und Geschen-
ke. Wenngleich Gott für mich damals noch 
über den Wolken wohnte und von dort den 
Nikolaus, das „Christkind“ und seine Engel 
herab sandte, so wurde doch eine altersge-
mäße Grundlage der Spiritualität geschaffen, 
für die ich heute noch dankbar bin.
Später wurde diese Zeit des Jahres immer 
mehr zu einer zwiespältigen. In der Schule 
häuften sich vor Weihnachten die Klassen-
arbeiten. Weihnachtsspiele und Weihnachts-
feiern mussten vorbereitet, Musikstücke 
eingeübt  werden. Geschenkideen für die 
Familie mussten her. Und bei unserem noch 
sehr mageren Budget hieß das viel Handar-
beit und Bastelei, was nie meine besondere 
Stärke war. In die Vorfreude mischte sich be-
reits der Stress.
Der erreichte für mich später, als Hausfrau 
und Mutter, den Höhepunkt. Das braucht 
gar nicht weiter ausgeführt zu werden, denn 
die meisten Frauen meiner Generation dürf-
ten wissen, wovon ich rede. Hier nur das 
Ergebnis einer kleinen Rechnung, die ich 
nachträglich mit einem gewissen Ingrimm 
aufstellte: Da es allein in der Familie für etwa 
zehn Personen Geschenke zu besorgen galt 
und mich jede von ihnen sowohl nach meinen 
eigenen Weihnachtswünschen als auch nach 
den vermutlichen Wünschen der jeweils ande-
ren fragte, bemühte ich mich jedes Jahr etwa 
90 Geschenkideen zu produzieren. Gleichzei-
tig  galt es, den Sinn für den Geist des Advent 
in die Familie einzubringen und zu erhalten, 
sowie – mit den üblichen Zutaten – für die 

richtige Adventsstimmung zu sorgen. So etwas kann zur emotionalen 
Überforderung werden.

Kennen Sie den Zwiespalt der Gefühle? Ich halte ihn für weit verbreitet 
und habe mich im nächsten Schritt umgesehen, was andere über die 
Adventszeit zu sagen und zu schreiben haben. 
„Besinnung“ und „Besinnlichkeit“ sind die am häufigsten mit dem Ad-
vent verknüpften Begriffe. Dies wünschen wir uns, dies wünschen wir 
den anderen mündlich und schriftlich, nicht ganz ohne gleichzeitige 
Skepsis und wissendes Schmunzeln. Auch tun wir so manches dafür, 
uns in die entsprechende Stimmung zu versetzen: Dekoration, Lichter, 
Musik, Plätzchenduft und Glühwein. Wir holen Kindheitserinnerun-
gen hervor und wünschen uns – zumeist vergeblich – den Schnee, der 
auf jedem Adventskalender zu sehen ist. Übrigens: Wer freut sich noch, 
wenn ein weiteres Türchen geöffnet wird und er sieht, wie das Fest nä-
her rückt? Oder gleicht der Adventskalender eher einem bedrohlichen 
Countdown?

Es mangelt keineswegs an 
Kritik an der heute ver-
breiteten Art, den Advent 
zu begehen. Liest man 
hierzu die „moralinsau-
ren“ Kommentare, so kann 
sich dadurch erst recht 
keiner aufgebaut  fühlen.
Die am häufigsten wieder-
holten Klagen bestehen 
aus Variationen zu den 
Themen oberflächliches 
Konsumdenken, Völlerei 
statt ursprünglicher Fas-
tenzeit, Rührseligkeit und 
selbstbezogene Innerlich-
keit statt tatkräftiger Hilfe 
für die Bedürftigen dieser 
Welt. Es hagelt Reklame, 
zugleich hagelt es Bittbrie-
fe karitativer Organisatio-
nen und es hagelt Gesell-
schaftskritik. 

Was tun angesichts der vielen widersprüchlichen Denkanstöße und 
Gefühle? Können wir sie miteinander vereinbaren, oder gibt es hier nur 
gut und schlecht? Ich meine, wir können uns mit dem Motto helfen: 
zurück zu den Wurzeln! Es ist hilfreich, sich daran zu erinnern, dass 
„Advent“ – aus dem Lateinischen stammend – „Ankunft“ bedeutet. 
Die zu erwartende Ankunft des Herrn wird bereits seit dem 6. Jahr-
hundert  gefeiert – hier geht es sowohl um die Geburt Jesu als auch um 
das endzeitliche Kommen Gottes.
Wir brauchen auf all die hübschen und stimmungsvollen Accessoires 
der Vorweihnachtszeit nicht zu verzichten, wenn wir den Advent da-
durch nicht „entkernen“. Wenn wir die Menschwerdung Gottes, auf die 
wir uns innerlich freudig vorbereiten, wieder in den Mittelpunkt rü-
cken, so brauchen wir uns auch die Freude an unseren Ausschmückun-
gen und Traditionen nicht verderben zu lassen. 

epd-Bild/Ferkorn
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Ich freue mich trotz aller Wenn und Aber auf den Advent! Es wird bei 
uns traditionsgemäß einen Adventskranz geben, grün in der Farbe der 
Hoffnung, rund  als Symbol der Gemeinschaft, mit roten Kerzen in der 
Farbe der Liebe. Auch die Symbolik der Lichter bedeutet mir etwas, 
gerade in dieser dunkelsten  Zeit des Jahres: Je mehr Lichter brennen, 
desto näher rückt das Erscheinen Jesu, des „Lichtes der Welt“. „Die 
Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern“ ist ein Liedtext, 
der Trost und Hoffnung in der Dunkelheit gibt. Die üblichen Aktivitä-
ten der Vorweihnachtszeit werden so weit eingeschränkt, dass sie die 
Hauptsache nicht in den Schatten stellen. Geschenke werden reduziert, 
gebacken wird nur nach Lust und Laune, die Gardinen werden ein an-
dernmal gewaschen.

Indessen freue ich mich auf die Musik – in der Kirche, zu Hause und 
auf stilvollen Weihnachtsmärkten. Und damit zurück zur Eingangs-
frage: Welches ist „mein“ Adventslied? Ich suche im Gesangbuch und 
in meiner Erinnerung. Die Lieder über Weihnachtsmann, Glöckchen 
und leise rieselnden Schnee werden toleriert, aber als eher uninteres-
sant aussortiert. Ich stelle fest, dass es nicht „ein“ Lieblingslied gibt und 
wähle zwei Lieder, die mich aus unterschiedlichen Gründen berühren:
„Nun komm der Heiden Heiland“ ist unser ältestes Adventslied und 
war jahrhundertelang das lutherische Hauptlied der Adventszeit. Es 
geht auf den altkirchlichen Hymnus „veni redemptor gentium“ aus 
dem 4. Jahrhundert zurück. Zugegeben: Die sprachliche Gestaltung 
des Liedes befremdet heute etwas, denn Luther folgt mit seiner voll-
ständigen Textübertragung streng dem frühen Original auf Kosten der 
Verständlichkeit und literarischen Qualität. Dennoch  erzeugt das Lied 
mit seiner Ursprünglichkeit, mit der schlichten Frömmigkeit seiner 
Worte und mit seiner Melodie im mittelalterlichen „ersten Kirchenton“ 
für mich eine besondere Atmosphäre „nahe an den Wurzeln“. 
 Ganz anders ist der Stil des Liedes „Tochter Zion, freue Dich“.  Auch 
hier bedarf der Text einiger Erklärung. „Du, Tochter Zion, freue dich 
sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze: Siehe, dein König kommt zu 
dir“, heißt es bei dem Propheten Sacharja (9,9) im Alten Testament. 
„Wem ist denn dem Zion seine Tochter?“ hat ein Junge gefragt – so 

berichtet ein evangelischer Pfarrer. Hier nur 
soviel dazu: Zion hieß ein Hügel in Jerusalem, 
der spätere Tempelberg. Die „Tochter Zion“ 
steht nicht nur für die ganze Stadt Jerusalem, 
sondern für die jüdischen Glaubensinhalte 
und ist darüberhinaus – in der mittelalterli-
chen Mystik – Sinnbild für die Seele der gläu-
bigen Christen. Das „Jauchzen“ ist in der Me-
lodie erkennbar und mitreißend – sind hier 
doch entsprechende Chorsätze von Georg 
Friedrich Händel zum Kirchenlied umgedich-
tet worden: ein Jubelchor aus dem Oratorium 

„Joshua“ und ein Siegeschor 
aus „Judas Maccabäus“. Es ist 
ein Lied der Freude.

Selbstverständlich ist die-
se Auswahl der Lieder ganz 
individuell – wie könnte es 
anders sein. Indessen wird 
deutlich: Wer sich die Fra-
ge nach „seinem“ Advents-
lied und darüberhinaus 
nach „seinem“ Advent stellt, 
schafft damit ein Stück der 
viel beschworenen „Besinn-
lichkeit“, und dies im bes-
ten Sinne. Genau dazu will 
unser Adventsgottesdienst 
beitragen. Was bedeutet mir, 
was bedeutet Ihnen all das? 
Welches ist Ihr Adventslied?

Dr. Christa Wienkoop

Erwin Wodicka - BilderBox.com

© Nach der Faksimile-Edition aus dem Quaternio Verlag 
Luzern /quaternio.ch



Seite 6 Ausblicke
Unsere Türen öffnen sich im Advent und an Weihnachten

für Jung und Alt, Groß und Klein

Freitag, 30. September 2018, 19.00 Uhr Adventskonzert 
Einstimmung in die Adventszeit beim Mitsingkonzert mit Fritz Baltru-
weit, Konstanze Kuß und Valentin Brand in unserer Kirche

Sonntag 1. Advent, 2. Dezember 2018, 10.00 Uhr
Die Frauen unserer Frauenkreise gestalten den Gottesdienst in diesem 
Jahr zum Thema „Mein Adventslied“. Im Anschluss sind alle zum Ad-
ventstreffen mit Suppe, Kaffee und Gebäck eingeladen.

Mittwoch, 5. Dezember 2018, 18.00 Uhr
Zur Adventsfeier der Gehörlosen erwarten wir wieder viele Gäste zur 
Feier mit süß-herzhaftem Buffet. Wir freuen uns über Kuchenspenden 
und Mithilfe bei der Bewirtung unserer gehörlosen Gäste.

Donnerstag, 6. Dezember 2018, 14.30 Uhr
Die Adventsfeier für die ältere Generation beginnt mit einer Andacht 
in der Kirche. Im Gemeindesaal ist alles festlich vorbereitet für die Kaf-
feetafel. Es gibt Geschichten und Musik zum Zuhören, Mitsingen und 
Mitmachen. Wir freuen uns, wenn viele kommen. Eingeladen sind un-
sere Senioren ab 70 mit Begleitung.

Sonntag, 2. Advent, 9. Dezember, 10.00 Uhr
Der Gottesdienst wird von Jugendlichen der Gemeinde und Jugend-
leiter Marcel Ogrysek vorbereitet. Herzliche Einladung an unsere Fa-
milien.

Gottesdienste an Weihnachten und am Jahresende
Heiligabend, 24. Dezember 2018
15.00 Uhr - Familiengottesdienst mit Krippenspiel
16.00 Uhr - Familiengottesdienst mit Krippenspiel
18.00 Uhr - Christvesper mit Trompete
22.00 Uhr - Christmette mit Abendmahl

1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2018
10.00 Uhr - Festgottesdienst mit Abendmahl. Es singt der Kirchenchor
2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2018
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 30. Dezember 2018 
10.00 Uhr Gottesdienst
Silvester, Montag, 31. Dezember 2018
18.00 Uhr - Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl  ©  Stefan Lotz
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Wichtige Information !!

Ab dieser Ausgabe wird unser Gemeinde-
brief alle drei Monate und nicht mehr wie 
bisher zweimonatlich erscheinen. Immer 
mehr Menschen nutzen die sozialen Medien, 
um sich mit den aktuellsten Informationen 
zu versorgen. 
Dem wollen wir Rechnung tragen und bie-
ten 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 Chris-
ten bewegt.
Machen Sie mit !!

Herzliche Einladung
Neujahrsemfang 13. Januar 2019

Das Presbyterium lädt die Gemeinde 
herzlich ein zum Neujahrsempfang am 
Sonntag, 13. Januar 2019. Beginn ist 
um 10 Uhr mit dem Gottesdienst. An-
schließend Beisammensein im Gemein-
desaal mit Sektempfang und Häppchen. 
Diesen Empfang bereiten die Presby-
terinnen und Presbyter für Sie vor. Wir 
möchten die Gelegenheit dieses Emp-
fangs besonders nutzen, um uns bei 
unseren Ehrenamtlichen zu bedanken, 
ohne die wir viele Veranstaltungen und 
Aktivitäten in der Gemeinde nicht so er-
folgreich durchführen könnten. 

Fahrt für Ehrenamtliche
am 31. August 2019 nach Worms

Schon jetzt bitten wir unsere Ausflugsfahrt für die Ehrenamtlichen im 
August kommenden Jahres vorzumerken. Diesmal geht es in die Nibe-
lungen- und Lutherstadt Worms, die auch als „Stadt der Religionen“ 
im Internet bezeichnet wird. Dort gibt es viel zu den Themen jüdische 
Geschichte, Reformation und europäischen Kulturgeschichte zwischen 
Mittelalter und Neuzeit zu entdecken.
Reservieren Sie Samstag, 31. August in Ihrem Kalender. (Der ur-
sprüngliche Termin 25. Mai musste aufgrund der Tagung der Kreissy-
node geändert werden). Wenn Sie mitfahren möchten, melden Sie sich 
bitte im Gemeindebüro. Wir reservieren einen Platz für Sie.

Tradition seit mehr als 60 Jahren

Seit 1948 führen die Diakonischen Werke 
in Rheinland, Westfalen und Lippe Haus- 
und Straßensammlungen durch. In NRW 
geschieht dies jeweils als Sommer- und als 
Adventssammlung gemeinsam mit den Ca-
ritas-Verbänden. Insgesamt wurden in die-
sem Zeitraum fast 75 Millionen Euro für die 
diakonische Arbeit gesammelt.
Unsere Gemeinde beteiligt sich seit vielen 
Jahren an der Adventssammlung, die dies-
mal unter dem Leitwort „Hoffnung geben“ 
steht.Wir nutzen das Überweisungsverfah-
ren. Ein Flyer mit Überweisungsformular 
und ausführlicher Information über Sinn 
und Zweck der Sammlung liegt diesem Ge-
meindebrief bei. 
Solidarität über Gemeindegrenzen hinweg
Vom Sammlungsaufkommen verbleiben 35 Prozent bei den sammeln-
den Kirchengemeinden, 25 Prozent im jeweiligen Kirchenkreis. 40 Pro-
zent des Aufkommens werden an das Diakonische Werk weitergeleitet 
und von dort landeskirchenweit für diakonische Aufgaben eingesetzt. 
Somit ist die Diakoniesammlung eine solidarische Hilfsaktion, die über 
die Grenzen der einzelnen Gemeinde hinausgeht.

GLAUBE
LIEBE
HOFFNUNG 
GEBEN

Adventssammlung
17. November bis 8. Dezember 2018

www.wirsammeln.de

Gedenkfeier
für verstorbene Kinder

Sonntag, 9. Dezember 2018,16.00 Uhr
St. Matthias, Franziskanerplatz 1, 

Euskirchen

Anschließend Einladung zu Austausch und 
Begegnung bei Tee und Gebäck.

Zum Weltgedenktag für alle verstorbenen 
Kinder stellen Betroffene rund um die Welt 
am 2. Sonntag im Dezember um 19.00 Uhr 
brennende Kerzen ins Fenster. 

Jedes Licht steht für Wärme und Hoffnung: 
Auch diese Kinder haben das Leben erhellt. 
Sie werden nicht vergessen. Das Leben der 
Angehörigen bleibt nicht für immer dunkel. 
Betroffene zeigen sich solidarisch. 

Zu dieser ökumenischen Gedenkfeier laden 
ein:
für die Seelsorge im Marienhospital: 
B. Kehren, Pfarrer und M. Nolten, Pfarrer,
für NEST e.V.: U. Koch-Traeger, Pfarrerin,
für die Neuapostolische Kirche: 
E. Wiernicki, Pfarrer
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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 Jugendleiter Marcel Ogrysek 

Samstag, 24. Januar 2019
Samstag, 23. Februar 2019

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
24.01. und 23.02.2019 - 18.00 bis 21.00 Uhr

Jugendgottesdienste
Sonntag, 09.12.2018 (2. Advent)

und Sonntag, 24.02.2019

Krippenspielproben
jeden Mittwoch, 17.00 Uhr

bis Heiligabend

Frauen-Treff/Kreativgruppe
Wir treffen uns einmal im Monat montags
03.12.2018 um 19.30 Uhr
07.01.2019 um 19.30 Uhr
04.02.2019 um 19.30 Uhr 
Ansprechpartnerinnen:
Petra Türpitz-Laser  02255 - 26 45 
und Heike Jäger  02255 - 95 35 05 

Frauengesprächskreis
Wir treffen uns am dritten Mittwoch im Monat
02.12.2018, 10.00 Uhr - Gottesdienst zum 1. Advent
19.12.2018, 18.00 Uhr - Adventsfeier
16.01.2019, 18.00 Uhr - „Bücher, Bücher“
20.02.2019, 15.00 Uhr - Gemütlicher Nachmittag im Karneval
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.
06. (Seniorenadventsfeier) und 13.12.2018
10. und 24.01.2019 und 07. und 21.02.2019
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 10.00 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
 01715732454 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, 28.01.2019 um 19.00 Uhr 
Ansprechpartner: Marcel Ogrysek  017631420131

Impressum
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Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Flamersheim
Redaktionsteam: (Verantwortliche in Fettdruck)
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Brigitte Schwill, Johanna Vogel, Sandra Vogel, Dr. Christa Wienkoop 
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bearbeiten. 
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Kirchengemeinde Flamersheim
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1. Advent
So, 02.12.2018, 10 Uhr

mit Trompete, im Anschluss 
Adventtreffen

Kollekte: 
Evangelische Frauenhilfe im Rheinland

2. Advent
So, 09.12.2018, 10 Uhr Jugendgottesdienst Kollekte:

Evangelisches Bibelwerk im Rheinland
  

3. Advent
So, 16.12.2018, 10 Uhr mit Chor Kollekte: 

Binnenschiffer- und Seemannsmission

4. Advent
So, 23.12.2018, 10 Uhr

Kollekte: Fortführung der sozialen Kinder-
programme der Diakonia in Badeni und Mera

Heiligabend
Mo, 24.12.2018 
15 Uhr
16 Uhr
18 Uhr
22 Uhr

Krippenspiel
Krippenspiel
Christmette, mit Trompete
Christvesper mit Abendmahl

Kollekte: 

Brot für die Welt
Brot für die Welt
Brot für die Welt
Brot für die Welt

 

1. Weihnachtstag
Di, 25.12.2018, 10 Uhr  Kollekte:  Frauen helfen Frauen Euskirchen

2, Weihnachtstag
Mi, 26.12.2018, 10 Uhr

Kollekte: Hilfen zur Erhaltung von Kirchen-
gebäuden/ UEK - Stiftung KiBa

So, 30.12.2018, 10 Uhr Kollekte: Kreiskirchliche Kollekte 

Silvester
Mo, 31.12.2018, 18 Uhr

Kollekte: Verbreitung des Evangeliums in  
der Welt, Vereinte Ev. Mission und Stiftung 
Deutsche Bibelgesellschaft

So, 06.01.2019, 10 Uhr Kollekte: Kirchliche Werke und Verbände der 
Jugendarbeit

So, 13.01.2019, 10 Uhr im Anschluss 
Neujahrsempfang Kollekte: Evangelische Stiftung Hephata

 

So, 20.01.2019, 10 Uhr Kollekte: 
Versöhnungs- und Menschenrechtsarbeit

Sa  26.01.2019, 16 Uhr Ökumenische Kinderkirche

So, 27.01.2019, 10 Uhr Kollekte: Gnadenhof Anna – Tierschutz
 

So, 03.02.2019, 10 Uhr Kollekte: Ökumenische Aufgaben und  
Auslandsarbeit der EKD

So, 10.02.2019, 10 Uhr Kollekte: Indonesien – Gesundheit für Frauen
 

So, 17.02.2019, 10 Uhr Kollekte: Deutscher Evangelischer Kirchentag

Sa, 23.02.2019, 16 Uhr Ökumenische Kinderkirche

So, 24.02.2019, 10 Uhr Jugendgottesdienst Kollekte: Afrika und Asien:  
Zukunft für Jugendliche

 

Index:

Abendmahl Gemeindebus fährt Taufe Gottesdienst für Familien, 
Kinder & Jugendliche

Nach jedem Gottesdienst wird zum Kirchencafé in den Gemeindesaal eingeladen.
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Nicht entmutigen lassen!

Lebensglück und Frieden gehören aufs Engste zusammen. Wo dagegen 
Streit und Unfriede herrschen, blicken wir in wutverzerrte und hasser-
füllte Gesichter. In besonders tragischen Fällen sind sogar Gut und Le-
ben bedroht. Deshalb wirbt Psalm 34: „Wer ist‘s, der Leben begehrt und 
gerne gute Tage hätte?“ Und empfiehlt: „Suche Frieden und jage ihm 
nach!“ Dieser Zusammenhang wird übrigens vom neutestamentlichen 
1. Petrusbrief (1. Petrus 3,10–11) wortgetreu aufgegriffen. Von zentra-
ler Bedeutung sind die Worte von Jesus: „Selig sind, die Frieden stiften; 
denn sie werden Gottes Kinder heißen“ (Matthäus 5,9).
Trotzdem werden Menschen, die sich für ein friedliches Miteinander 
einsetzen, von manchen für naiv gehalten und als „Gutmenschen“ be-
schimpft. Mögen sich diese Lebensklugen nicht entmutigen lassen! Der 
Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela (1918–2013) sagte: „Nie-
mand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen. Menschen 
müssen zu hassen lernen und wenn sie zu hassen lernen können, dann 
kann ihnen auch gelehrt werden zu lieben, denn Liebe empfindet das 
menschliche Herz viel natürlicher als ihr Gegenteil.“
Mir leuchten diese Worte ein und ich betrachte mein Leben und meine 
Beziehungen wie in einem Spiegel: Wo hege ich einen Groll gegen einen 
Mitmenschen? Was kann ich zur Besserung beitragen? Lebe ich in Un-
frieden mit mir selbst? Habe ich Misstrauen gegen Gott? Ich will dem 
Leben nachjagen!

Reinhard Ellsel

„Suche Frieden und jage ihm nach!“
(Jahreslosung 2019 - Psalm34)

Nächster Evangelischer Kirchentag

Vom 19. bis 23. Juni 2019 findet in Dort-
mund der nächste Deutsche Evangelische 
Kirchentag statt. Digitalisierung, Arbeit, so-
ziale Teilhabe, Europa – das sind große the-
matische Schwerpunkte dieses Kirchentages. 
www.kirchentag.de

Diskutieren Sie mit uns
über „Gott und die Welt“

Wenn Sie die Themen auf den „Gott und die Welt“-Seiten interessie-
ren, diskutieren Sie mit uns darüber im offenen Gesprächskreis in un-
serer Gemeinde.
Das nächste Treffen ist am Montag, 28. Januar 2019, 19 Uhr, im Ge-
meindesaal. 
Sich informieren, diskutieren, Streitkultur pflegen und auch mal über 
„heiße Eisen“ sprechen, machen den Reiz dieser Diskussionsrunde 
aus. 

Erstmals Jugendsynode 
in der rheinischen Kirche

Vom 4. bis 6. Januar 2019 wird die Evange-
lische Kirche im Rheinland erstmals in ih-
rer Geschichte eine Jugendsynode abhalten. 
Website für die Jugendsynode: 
jugendsynode.ekir.de 
An sie schließt sich dann die reguläre Lan-
dessynode vom 6. bis 11. Januar 2019 an. Ta-
gungsort ist Bad Neuenahr.
Eine eintägige Landessynode ist für den 
7. September 2019 geplant, voraussichtlich in 
Bonn.

Manfred Rekowski, Präses der EKiR 
über die Freiheit der Reformation 

„Vor 501 Jahr hat Reformator MartinLuther 
freigelegt, was im Glauben, Reden und im 
(Ablass-)Handeln der Kirche seiner Zeit ver-
schüttet war. Der Mensch kann sich die Liebe, 
Zuwendung und Gnade Gottes nicht durch 
Geld oder Werk erkaufen. Das muss er auch 
gar nicht ... .Diese von Gott geschenkte Frei-
heit bindet aber zugleich an Gottes Wort und 
Gebot. Luther sagt: „Ein Christenmensch ist 
ein freier Herr über alle Dinge und nieman-
dem untertan, ein Christenmensch ist aber 
auch dienstbarer Knecht aller Dinge und je-
dermann untertan.“ Das ist Freiheit in Ver-
antwortung. Mir ist wichtig, im gesellschaft-
lichen Zusammenleben und im politischen 
Handeln mehr von dieser Freiheit zu gebrau-
chen.“

©: Stefan Lotz
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Hunger nach Gerechtigkeit

60. Aktion „Brot für die Welt“ 

Hunger nach Gerechtigkeit“ lautet das Motto der 
60. Aktion von „Brot für die Welt“, die am ersten 
Advent 2018 startet. Seit 1959 setzt sich „Brot für 
die Welt“ für die Überwindung von Hunger, Ar-
mut und Ungerechtigkeit in der Welt ein. In allen 
deutschen evangelischen Gemeinden wird an Hei-
ligabend und in vielen weiteren Gottesdiensten in 
der Advents- und Weihnachtszeit für „Brot für die 
Welt“ gesammelt. Die Spenden werden seit nun-
mehr 60 Jahren erbeten. 2017 ergaben die Kollekten 
aus den Gemeinden insgesamt über 32 Millionen 
Euro. Zur Jubiläumsaktion melden sich prominen-
te Persönlichkeiten zu Wort., u.a. Bundespräsident 
a.D. Joachim Gauck.

Was verbinden Sie mit Brot für die Welt?
J. Gauck: Nur Gutes! Brot für die Welt ist für mich ein Zeichen dafür, dass Menschen – indem sie etwas tun -, indem sie 
sich anderen zuwenden – die Welt ein bisschen mehr in Ordnung bringen. Sie wird nie ganz in Ordnung sein, aber das 
entbindet uns nicht von der Pflicht, dafür zu sorgen, das, was wir tun können, auch zu tun. Und das macht Brot für die 
Welt in sehr praktischer Weise. 

Warum ist es heute immer noch wichtig, sich gegen Hunger, Armut und Ungerechtigkeit einzusetzen?
J. Gauck: Weil Hunger, Armut und Ungerechtigkeit immer noch auf dieser Welt zuhause sind 
und wir sollten diesen Geißeln der Menschheit das Heimatrecht auf der Erde entziehen. Und 
aus dem Grund bin ich an der Seite all der Menschen, die sich dagegen wenden. Und wenn es 
gelungen ist, in den letzten Jahren, die Armut weltweit einzugrenzen und zurückzudrängen; 
wenn es gelungen ist, mehr Menschen zu heilen von schwierigen Krankheiten, oder auch – in 
einigen Gegenden jedenfalls – gerechtere Verhältnisse in der Gesellschaft herzustellen, dann 
sind wir auf einem guten Weg. 

Bitte ergänzen Sie den Satz: Gerechtigkeit ist für mich, wenn…
J. Gauck: Gerechtigkeit ist für mich, wenn möglichst viele Menschen möglichst schnell, so 
leben können, dass sie selber ihr Leben gestalten können, nach ihren Wünschen, Dass ihre 
Würde und Recht auf Leben und ihr Recht auf Glück verwirklicht werden können. 
brot-fuer-die-welt.de

Prävention - Schulung für Mitarbeitende

Das vom Presbyterium letztes Jahr verabschiedete „Schutzkonzept gegen sexuelle Grenzverletzungen und sexualisierte 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ sieht vor, dass alle haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden an einer Präventi-
onsschulung teilnehmen müssen. An einem Samstagvormittag im September war es dann so weit und alle versammelten 
sich im Gemeindesaal, um mit dem Jugendreferenten des Kirchenkreises, Rainer Steinbrecher, die Grundlagen der Prä-

vention kennenzulernen. 
Dabei lernten alle zuerst ihre eigenen Grenzen und dann die 
der Anderen kennen, wobei festgestellt wurde, dass jeder sei-
ne individuellen Grenzen besitzt. Die Anwesenden wurden 
sensibilisiert die Grenzen anderer, insbesondere der Kinder 
und Jugendlichen zu erkennen und zu achten. Darüber hin-
aus wurden die grundlegenden Verhaltensmaßnahmen im 
„Ernstfall“ erörtert.
Alles in allem war die Schulung für alle Beteiligten sehr infor-
mativ und jeder Einzelne wurde für dieses schwierige Thema 
noch einmal sensibilisiert.

© Foto: Steffen Roth
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Besuch beim Orgelbauer

Einen sehr schönen Ausflug in die Eifel un-
ternahmen die Frauen des Frauengesprächs-
kreises Ende September. Das Ziel war die 
Orgelbaufirma Weimbs in Hellenthal. Der 
Inhaber des Familienunternehmens führte 
durch die Werkstätten seines Betriebes und 
erklärte ausführlich und sehr anschaulich die 
Kunst des Orgelbaus und das weltweite Wir-
ken der Firma. Das war äußerst interessant. 
Kaum jemand aus der Gruppe hat jemals das 
Innenleben einer Orgel aus solch naher Per-
spektive gesehen. Mit Herrn Weimbs führte 
auch jemand, der mit Leib und Seele dieses 
Traditionsunternehmen führt und sein Orgel-
Handwerk betreibt. 
Weiter ging es zur Evangelischen Kirche Hel-
lenthal, in der Kantorin Eunkyung Seo, die 
mitgereist war, ein kleines Orgelkonzert dar-
bot. Nicht mehr weit war es dann bis zur Burg 
Reifferscheid, wo die Gruppe im „Café Eulen-
spiegel“ einkehrte und anschließend noch die 
Gelegenheit zum Spaziergang durch das schö-
ne mittelalterliche Ensemble nutzte. 

Kennen und lieben Sie die Psalmen?

Dies war das Thema des diesjährigen Regionaltreffens der Evangeli-
schen Frauenhilfe. Am 15. Oktober konnten wir 60 Frauen aus den 
verschiedensten Frauenhilfegruppen der Kirchenkreise Bad Godes-
berg-Voreifel und Bonn in unserer Gemeinde willkommen heißen.

Pfarrerin Christina Fersing begrüßte die Gäste herzlich mit einer kur-
zen Psalmlesung in der Kirche. 
Das Thema „Kennen und lieben Sie die Psalmen?“ hatte Kirchenmu-
sikerin Ina-Maria v.Harling in einem ausführlichen Vortrag vorbe-
reitet. Viel Wissenswertes über die Entstehung der Psalmen, über die 
Psalmdichter und die Bedeutung der Lieder hatte sie zusammengetra-
gen. Sie hatte dazu wunderschöne Beispiele ausgesucht, die die Kraft 
der Worte und die Schönheit und Melodie der Sprache zum Ausdruck 
brachten. Auch Lieder zum Mitsingen waren dabei – Frauenhilfe-
Frauen sind geübte Sängerinnen, und so war der Gesang schön, kraft-
voll und auch mal spontan zweistimmig. Das machte richtig Freude.
Monika Lawrenz, die Vorsitzende des Kreisverbandes Bonn-Rhein-
Sieg-Voreifel dankte der Referentin und allen Beteiligten herzlich für 
den interessanten Vortrag und die angenehme Atmosphäre in Fla-
mersheim an diesem schönen Herbsttag.
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Viel Besuch beim Erntedankfest

Am 7. Oktober feierten wir in unserer Gemeinde das Erntedankfest. Am 
Erntedank erinnern Christen in aller Welt an den engen Zusammenhang 
von Mensch und Natur. Gerade nach dem erlebten Jahrhundertsommer 
muss man auch hierzulande feststellen, dass es nicht selbstverständlich 
ist, in Fülle zu leben. Daran erinnerte Pfarrerin Christina Fersing in ih-
rer Predigt. Einige Frauen unserer Gemeinde hatten es übernommen, 
die Kirche und den Altar mit Erntegaben aus der Gemeinde festlich zu 
schmücken. 
Wie schon seit vielen Jahren beteiligte sich Bäckerei-Konditorei Lennartz 
wieder mit einem schönen Erntedankbrot, und von Firma Edeka Steilen 
erhielt die Gemeinde reichlich Obst- und Gemüsespenden. Herzlichen 
Dank beiden Firmen an dieser Stelle. 
Dies und die Mitwirkung des Kirchenchores gaben dem Gottesdienst 
einen besonderen Rahmen. Im Anschluss trafen sich noch viele um zu-
sammen zu bleiben, herzhafte Kürbissuppe und Kaffee und Kuchen im 
Jugendhaus zu genießen. 

Der Gemeindesaal war nämlich schon für das Erntedankfest der Ev. Ge-
hörlosengemeinde Köln vorbereitet – rund 90 Gemeindeglieder aus der 
Region Köln und Bonn waren mit zwei Bussen am Nachmittag angereist 
und erlebten die Gastfreundschaft unserer Gemeinde, für die sie sich 

Gemeindeversammlung
am Reformationstag

Die Gelegenheit, sich ausführlich über die 
Arbeit des Presbyteriums im ablaufenden 
Jahr zu informieren, nutzten dreißig Men-
schen aus der Gemeinde. Presbyter Dirk Ru-
dat leitete die Versammlung. Kirchmeister 
Erwin Schmalkoke erläuterte die Eckdaten 
des Haushaltes und informierte ausführlich 

über die Finanzsituation der Gemeinde. 
Über eine erfreuliche Entwicklung im Be-
reich der Jugendarbeit berichtete Presbyte-
rin Sandra Vogel. Sie informierte auch über 
das vom Presbyterium verabschiedete Prä-
ventionskonzept zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen und entsprechende Schu-
lung der Mitarbeitenden. Dirk Rudat warb 
mit dem Slogan „Kirche sind wird alle“ um 
das Engagement aller, um Mitarbeitende für 
das Presbyteramt oder für Gruppenleitung 
zu gewinnen. 

herzlich bedankten. Es war ein wunderschö-
ner Tag, der insbesondere durch die Mithilfe 

unserer bewährten engagierten Helferinnen 
und Helfer so möglich wurde. Ihnen gilt un-
ser besonderer Dank. 
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Think Twice 

Jugend macht sich Gedanken

„Mein Gedicht“ 
– Alle nur nicht ich!

Und nun sitzt Du dort und schaust ganz gespannt.  
Wartest darauf, dass ich etwas mach. 

Etwas so Unglaubliches, von dem Du hoffst.
Du hättest so etwas noch nie gesehen. 

Aber an meiner Stelle solltest gerade Du stehen. 
Solltest Dich nicht verstecken, sondern 
andere mit deiner Meinung erwecken.

Vielleicht etwas Großes bezwecken,  
aber gerade stehe ich hier, 

und ich werde euch nicht erwecken.  
Und auch nichts Großes bezwecken,  

sondern hier stehen und stehen und warten. 
 

Warten auf jemanden, der etwas macht, 
der nicht nur wartet, dass jemand etwas macht, 

sondern es einfach macht, aber so jemand bin ich nicht  
und ihr auch nicht. Niemand hier.  

Wir warten alle auf jemanden. 
Jemanden, der sich nicht verstellt, uns vielleicht unterhält,  

aber selber aufstehen geht nicht, weil sitzen und warten ist einfacher  
und bleibt einfacher. 

Und ich stehe hier und stehe und warte. 
Warte darauf, dass sich alles von alleine verändert. 
Warte darauf, dass sich andere für mich verändern. 
Aber selber aufstehen geht nicht, weil ich nicht will.

Ich könnte mich ja blamieren oder andere gegen mich aufhetzen,  
da bin ich lieber still, ohne jemanden zu verletzen. 

Dazu muss ich auch nichts kapieren, und immer wieder wird einem 
gesagt, was man nicht sagen kann, 

aber nie wird einem gesagt, was man sagen kann. 
Und selber ausprobieren geht nicht, weil ich nicht will.  

Und lieber stehe ich hier und stehe und warte. 
Warte auf ein Ende, auf einen Schluss.

 
Darauf, dass jemand sagt, ich kann gehen  

und mein Leben so weiter leben.  
Warum muss ich auch warten, dass sich etwas ändert? 

Ist doch gut so wie es ist, ich brauche niemanden. 
Niemanden, der etwas ändert.

  
Lieber sitze ich danach zu Hause und beschwere mich.  

Beschwere mich über Gott und die Welt.  
Beschwere mich, dass alles schief läuft.  

Lieber warte ich darauf, dass jemand etwas macht! 
Lieber warte ich darauf, dass niemand etwas macht!

 
Lieber stehe ich hier.  
Und stehe und warte. 

Warte!

Ein Poetry-Slam
von Katja Schneider- jugendliche Helferin unserer Gemeinde

Das „Offene Mikrofon“ 
war ein voller Erfolg

Die Jugend unserer Gemeinde organisierte in ei-
gener Regie zum ersten Mal einen offenen und 
bunten Abend für die ganze Gemeinde, und wer 

nicht dabei war, hat definitiv etwas verpasst.
Jeder konnte sich beteiligen indem er oder sie 
einen Beitrag zum Abendprogramm beisteuerte 
oder als Zuschauer/in einfach nur die schönen 
Beiträge genoss.
Auf diese Art entstand ein Generationen über-
greifendes buntes Abendprogramm.

Neben Pfarrerin Fersing, einer Gesangsgruppe 
(genannt: Gut behütet) und Jugendleiter Ogrysek 
nutzten diese Chance vor allem die Jugendlichen, 
um zu zeigen, was sie so können. Von Poetry-

Slam und Turn- und Tanzübungen bis zu zeitge-
nössischer Literatur eines bekannten Rappers war 
alles dabei.
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Der Gemeindesaal war sehr gut mit interes-
sierten Zuschauern gefüllt, und alle waren 
sich nach der Veranstaltung einig, dass es ein 
ganz toller Abend war.
Danke an all die Mutigen und Fleißigen, die 
geholfen haben, dass dieser Abend so schön 

wurde, wie er war. Im nächsten Jahr soll „Das 
offene Mikrofon“ wiederholt werden.
Vielleicht sind Sie dann ja auch mit dabei.

Ausflug zur „Spiel 2018“

Die Spielemesse „Spiel“ findet jedes Jahr im 
Oktober in der Messe in Essen statt. Auch die-
ses Jahr wurde diese von der Jugend unserer 

Gemeinde besucht. Auf fünf große Hallen ver-
teilt, gab es die Neuheiten unter den Brettspie-
len, die getestet und gekauft werden durften.
Zuerst schüchterte uns die sehr, sehr, sehr lan-
ge Warteschlange etwas ein. Bis zum Horizont 
standen die Menschen an, um zum Bus zu 
kommen, der zu den Messehallen fuhr. Eine 
unglaubliche Menge von Leuten. Aber so rie-
sig die Schlange auch war, so erstaunlich kurz 
war die Wartezeit. Erst einmal in den Hallen 

angekommen, hielten wir Ausschau nach neuen Spielen für unseren 
Jugendraum und testeten aus reiner Neugierde unterschiedliche Spiele. 
Zum Beispiel das Spiel „Just One“, bei dem man als Gruppe einen Be-
griff mit nur einem Wort erklären muss. Auch ein Spiel zu den Sebastian 
Fitzek Romanen namens „Safehouse“ wurde probe gespielt und machte 

außerordentlichen Spaß. Als letztes Beispiel sei ein Spiel genannt, in 
dem die Schnelligkeit der Mitspieler gefragt war. Bei „Cookie Box“ tre-
ten vier SpielerInnen gegeneinander an, um Karten mit Symbolen in 
die richtige Reihenfolge zu bringen. Und das möglichst schnell. Neben 
neuen Spielen gibt es jedes Jahr auch Messestände zu schon bekannten 
und großen Spielen, wie z.B. Schach oder Siedler von Catan, an denen 
teilweise auch Turniere stattfinden. Unsere Jugendlichen verbrachten 

einige Zeit am „Pokemon“-Stand, an dem man das Kartenspiel um die 
quietschbunten Animekreaturen ausgiebig testspielen konnte.
Neben den Spielen gab es allerlei Buntes zu bewundern. Zum Beispiel 
Menschen in teils extrem lustigen oder imposanten Kostümen oder 
Merchandise zu verschiedensten Sparten der modernen Popkultur, wie 
zum Beispiel Pikachukappen, eine Kinderfahrschule oder Geräte zur 
Nackenmassage. Natürlich durften die obligatorischen Messe-Pommes 
nicht fehlen, um sich zwischendurch mal zu stärken. Nach fünf erfolg-
reichen Stunden 
auf der Messe tra-
ten wir dann wie-
der den Heimweg 
an und zogen das 
Fazit, dass es sich 
jedes Jahr aufs 
Neue lohnt, diese 
Messe zu besu-
chen.



Mitsingkonzert

Advents- und Weihnachtslieder
mit Fritz Baltruweit

Außerdem wirken mit: Valentin Brand (Piano) 
und Konstanze Kuß (Harfe/Flöten)

Freitag, 30. November 2018, 19.00 Uhr
Evangelische Kirche Flamersheim

Eintritt 10 €, ermäßigt Schüler und Stdenten 7 €
(Kartenreservierung unter 02255-1215 oder E-Mail: flamersheim@ekir.de)


