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Seite 2 An(ge)dacht

Liebe Gemeindemitglieder, 
liebe Freunde der Gemeinde!

"Im Loben liegt viel Dank", sagte meine Ur-
großmutter Wilhelmine Kuhlmann aus Bü-
ckeburg.
Meine Urgroßmutter habe ich zwar nie ken-
nengelernt, aber dass sie diesen Satz immer 
wieder gesagt habe, das wurde in der Familie 
weitergegeben.

In unseren Gesangbüchern gibt es die Rubrik 
"Lob und Dank". Hier fi nden sich Lieder, die 
in der Form von gesungenem Lob vielfältige 
Gründe benennen, wofür wir Gott in unserem 
Leben danken können.

Danken trainiert Verstand und Seele, das Gute 
im Leben zu bemerken, wertzuschätzen und 
nicht zu vergessen.
Danken bewahrt vor Verbitterung.

In diesem Gemeindebrief kommen viele Men-
schen aus unserer Gemeinde zu Wort, die sich 
über das Danken Gedanken gemacht haben.

Ich teile mit Ihnen hier einen wunderbaren Text der deutschen Schrift -
stellerin Gertrud von Le Fort (1876-1971)

Te Deum

Großer Gott meines Lebens, 
ich will dir lobsingen… .
Ich will mit meinem Lied

ins Meer deiner Herrlichkeit springen. 
Untertauchen will ich in den Wogen deiner Kraft .

Du goldener Gott deiner Sterne!
Du rauschender Gott deiner Stürme!

Du fl ammender Gott deiner Feuer speienden Berge! 
Du Gott deiner Ströme! Du Gott deiner Meere! 

Du Gott aller deiner Tiere! 
Du Gott deiner Ähren und deiner wilden Rosen!

Ich danke dir, dass du uns erweckt hast!
Herr, ich danke dir bis an die Chöre deiner Engel! 

Sei gelobt für alles, was da lebt!
Du Gott deines Sohnes!

Großer Gott deines ewigen Erbarmens!
Großer Gott deiner verirrten Menschen. 

Du Gott aller, die da leiden. 
Du Gott aller, die da sterben. 

Brüderlicher Gott auf unsrer dunklen Spur!
Ich danke dir, dass du uns erlöst hast! 

Herr ich danke dir bis an die Chöre deiner Engel! 
Sei gelobt für unsere Seligkeit!

Du Gott deines Geistes!
Flutender Gott in deinen Tiefen von Liebe zu Liebe. 

Brausender bis hinab in unsere Seelen.
Wehender durch alle unsere Räume. 

Zündender durch alle unsere Herzen! 
Heiliger Schöpfer deiner neuen Erde! 

Ich danke dir, Herr, dass ich dir danke!
Herr ich danke dir bis an die Chöre deiner Engel! 

Sei gelobt für alles Halleluja!
Gott unserer Psalmen, Gott unserer Harfen,
großer Gott unserer Orgeln und Posaunen!

Großer Gott meines Lebens, 
ich will dir lobsingen an allen drei Ufern deines einigen Lichts! 

Ich will mit meinem Lied ins Meer deiner Herrlichkeit springen. 
Untertauchen will ich in den Wogen deiner Kraft .
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Editorial

Zum Erntedankfest ist es Zeit zu danken. 
Für die Ernte, für das Leben und für … 
was eigentlich noch? Das wollten wir ge-
nauer wissen und so haben wir Sie nach 
dem Gottesdienst gefragt: „Wofür sind Sie 
dankbar?“ Die Antworten sind ganz un-
terschiedlich ausgefallen und auf den Th e-
menseiten nachzulesen. Wir danken allen, 
die an unserer kleinen Umfrage teilgenom-
men haben. 
Die Presbyteriumswahl 2020 ist auch in 
dieser Ausgabe wieder Th ema. Im März 
wird das Presbyterium neu besetzt. Einige 
„alte“ Presbyter*innen haben ihre Bereit-
schaft  erklärt auch weiterhin für das Amt 
zur Verfügung zu stehen. Für andere endet 
jedoch die Zeit in der Gemeindeleitung. 
So sind wir auf der Suche nach engagier-
ten Menschen, die mit anderen gemeinsam 
die Gemeinde leiten möchten. Falls Sie 
sich das vorstellen können, melden Sie sich 
bitte bei Pfarrerin Fersing oder einem der 
Presbyter*innen.
Das Presbyterium hat Jugendleiter Marcel 
Ogrysek für die Ausbildung zum Prädikan-
ten vorgeschlagen. In einer zweijährigen 
Schulungsphase wird er theologisch und 
praktisch befähigt, in der Gemeinde Got-
tesdienste zu halten und Kasualien durch-
zuführen. Über seine ersten Erfahrungen 
in der Ausbildung berichtet er in dieser 
Ausgabe.

Herzlich Ihre Sandra Vogel 
und das Redaktionsteam von „impulse“

Gemeindebüro

Sandra Vogel
 02255 - 12 15
Fax: 02255 - 95 09 98
fl amersheim@ekir.de

Öff nungszeiten:
Montags 
von 14.00 bis 15.30 Uhr
Dienstags bis Donnerstags
09.00 bis 11.00 Uhr

Ev.  Kirchengemeinde Flamersheim

Pützgasse 7
53881 Euskirchen-Flamersheim

Homepage: www.kirchengemeinde-fl amersheim.de 
Facebook: evangelisch in fl amersheim

WhatsApp:  Newsletter abonnieren 0176 31 42 01 31

Krankenhausseelsorge:

Pfarrerin Sabine Hekmat
Pfarrer Bernd Kehren
   02251 - 90 16 65

Pfarrerin
Ursula Koch-Traeger 
   02253 - 5444 47

Pfarrerin: 
Christina Fersing 
 02255 - 3 11 72 
christina.fersing@ekir.de

Küsterin: 
Bärbel Schmidt
 02255 - 95 26 62
fl amersheim@ekir.de

Telefonseelsorge:

Gebührenfrei wählen!

 0800 - 1 11 01 11 
(evangelisch) 

 0800 - 1 11 02 22 
(katholisch) 

Bankverbindung:
Kreissparkasse Euskirchen
DE52 3825 0110 0002 1017 49 
WELADED1EUS

Kantorin:
Eunkyung Seo
 0162-9431931
eunkyung.seo@ekir.de

Jugendleiter: 
Marcel Ogrysek
 0176 - 31 42 01 31 
marcel.ogrysek@ekir.de
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Seite 4 Th ema
Dank und Dankbarkeit

In diesen Monaten werden wir wieder Ernte-
dankfest feiern – ein Anlass, uns darauf zu be-
sinnen, ob wir tatsächlich Dankbarkeit fühlen 
und ob wir dazu überhaupt noch in der Lage 
sind.
Anbetung mit Dankbarkeit ist ein Th ema nicht 
nur im Christentum, sondern auch in anderen 
Weltreligionen – der buddhistischen, moslemi-
schen, jüdischen und hinduistischen Tradition. 
Der Begriff  der Dankbarkeit durchzieht daher 
religiöse Texte, Lieder und Lehrinhalte. Als reli-
giöse Haltung und wertvolles Gefühl soll Dank-
barkeit in den Gläubigen erweckt und erhalten 
werden.
Innerhalb der Psychologie beschäft igt man 
sich mit diesem Th ema erst seit etwa 20 Jahren 
und hat herausgefunden, dass eine Haltung der 
Dankbarkeit die Lebensqualität erstaunlich ver-
bessert.
„Wie sagt man?“ oder: „Sag schön danke!“ – Mit 
solchen Ermahnungen wurden wir als Kinder 
genervt, obwohl auch sie ihren Sinn haben. Wir 
lernten, was sich gehört. Aber hat das immer ein 
positives Gefühl der Dankbarkeit in uns erzeugt 
oder eher das Gefühl einer lästigen Pfl icht?
Und darauf kommt es an: Die Dankbarkeit, von 
der wir hier sprechen wollen, kommt von Her-
zen. Sie erweckt in uns Freude und den Wunsch, 
selbst freundlich und gut zu sein. Sie unterschei-
det sich erheblich von dem Gefühl der Dankes-
schuld, das eher belastet und zu Gegenleistun-
gen verpfl ichtet.
Im Folgenden haben wir versucht, herauszu-
fi nden, wofür Menschen in der Gemeinde, im 
Freundeskreis und der Familie wirklich dankbar 
sind – was sie in diesem Sinne innerlich berührt. 
Wir haben den Befragten selbst überlassen, ob 
sie von Dankbarkeit gegenüber Gott, den Mit-
menschen oder dem Schicksal sprechen wollen 
– oder alles zusammen. Hier sind die Antwor-
ten, die wir bei unserer Umfrage bekommen 
haben.

Es war schön zu erfahren, dass es unter uns 
Dankbarkeit als Grundhaltung gibt – für die je-
weilige Lebenssituation, für unser aller Wohler-
gehen, für mitmenschliches Engagement.
Wie würde die Welt aussehen, wenn wir dank-
barer wären? Wenn wir darüberhinaus in der 
Dankbarkeit keine moralische Pfl ichtübung, 
sondern eine beglückende Haltung gegenüber 
Gott und dem Leben erkennen würden? Wir 
wären selbst zufriedener und würden zum Frie-
den unter uns Menschen erheblich beitragen.
Oft  jedoch erleben wir auch kleine Dinge, die in 

uns das warme Gefühl dankbarer Freude erzeugen können. Und diese 
bewusst wahrzunehmen ist wichtiger als es zunächst erscheinen mag.
Bedenkenswert ist in diesem Zusammenhang  der Satz von Dietrich 
Bonhoeff er: 
„Nur wer für das Geringe dankt, empfängt auch das Große“. 

Dass ich mir meine Frau angeln konnte.

Für die Schön
und dass ich ein 

Für mein gutes Verhält-
nis zu unseren Kindern.

Dass ich mein Abitur so 
gut geschafft   habe.

Für das Erlebnis, als ich 
zum ersten Mal die Alhambra 

sehen durft e.

Ich bin dankbar für 
jeden Tag, den ich gesund bin, 

meine Familie, und dass ich in 
Deutschland sehr gut leben darf.

Alle guten Gabe
habe, kommt o

Ich danke 

Dass ich gesund bin und lebe! 
Und Freude am Leben habe.

Für meine Ehefrau, die sich an sie-
ben Tagen in der Woche rund um die 

Uhr Zeit für mich nimmt... 

Dankbar bin ich für viel Hilfe von Pfl egedienst, Nach-
barn, Freunden, Verwandten, die immer gerne helfen 

und für mich da sind. So ist das beschwerliche Leben in 
meiner Situation zu ertragen. 

Ich bin dankbar für meine Frau 
und für meine Kinder, ohne die 

ich mir mein Leben nicht vorstellen 
kann!

Ich bi
dass wir zur

ben, die klug u
unseres Land

Für
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Und jetzt eine gute Nachricht: Wir können selbst lernen, diese Zufrie-
denheit und Dankbarkeit zu erwerben ohne darüber unrealistisch zu 
werden. Der evangelische Th eologe Th orsten Dietz hat zusammen mit 
anderen Professoren und der Universität Lüneburg sogar eine App ent-
wickelt, die Dankbarkeit trainiert – mit verblüff enden Ergebnissen.

Hier nur ein paar Tipps als Beispiele dafür, wie 
man sich mit einfachen Mitteln selbst helfen 
und seine Lebensqualität verbessern kann:
Ich kann mir für morgens beim Aufwachen 
und abends vor dem Einschlafen einen ange-
nehmen Klingelton einstellen, der mich erin-
nert: Jetzt möchte ich kurz an Dinge denken, 
die mich dankbar stimmen.
Ich kann mit meinem Handy durch den Tag 
gehen und alles fotografi eren, was mich posi-
tiv berührt – auch Kleinigkeiten. Dann abends 
vor dem Löschen alles ansehen, mich erinnern 
und danken.
Ich kann eine Handvoll Bohnen (oder Cent-
münzen o.ä.) in die linke Tasche stecken, und 
jedesmal, wenn ich ein (auch ganz kleines) 
Erlebnis habe, das ich schön oder gut fi nde, 
dann wandert eine Bohne von der linken in 
die rechte Tasche. Abends leere ich dann die 
rechte Tasche und denke bei jeder Bohne dar-
an, wofür sie steht.
Ich kann ein Glücks- und Dankbarkeitsta-
gebuch anlegen und alles eintragen, was mir 
Freude macht.

Auch tun wir etwas für andere und zugleich 
für uns selbst, wenn wir Dankbarkeit für Be-
mühungen einschließlich kleiner Gesten zum 
Ausdruck bringen. Wenn jemand die Tür of-
fenhält, ein Taschentuch anbietet, bei einer 
Suche hilft  oder sich mit ehrlichem Interes-
se nach unserem Befi nden erkundigt – dann 
freut er sich über ein ausdrückliches „Danke“ 
und über ein Lächeln. Zugleich werden wir 
selbst für unsere Mitwelt sympathischer.
So kann aus der achtsamen Wahrnehmung der 
aktuellen Gefühle in erstaunlich kurzer Zeit 
eine Grundeinstellung, ein positives Lebens-
gefühl werden. „Nicht die Glücklichen sind 
dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich 
sind“, schrieb der Philosoph Francis Bacon.
„Da wird es hell in einem Menschen, wo man 
für das Kleinste loben und danken kann“ – so 
Friedrich von Bodelschwingh.

Wem aber kann man dankbar sein? Gott? 
Dem Nächsten? Dem Schicksal? Hier gibt es 
wohl kein Entweder-Oder. In allem können 
wir das Wirken Gottes sehen. „Denn von ihm 
und durch ihn zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei 
Ehre in Ewigkeit!“ Mit diesem Satz aus dem 
Römerbrief 11,36 ist die Frage beantwortet.

Dr. Christa Wienkoop

chönheiten der Natur 
h ein Gefühl dafür habe.

Für meinen 
Freund.

Dass wir schon so lange bei 
uns Frieden haben.

Für alle sympathischen Menschen, 
die ich kenne.

Ich weiß nicht, 
wofür ich nicht 

dankbar bin.

Gaben, alles was ich 
mt o Gott von Dir. 
nke Dir dafür.

Ich bin dankbar, dass ich noch 
jeden Tag gerne zur Arbeit gehe und 

dort auf Leute treff e, die mich brauchen 
und meine Arbeit 

anerkennen. 

Ich bin Gott dankbar, dass ich 
mich in den Wechselfällen des Lebens 

immer getragen gefühlt habe.

Ich bin dankbar für 
meine Familie und den 

Zusammenhalt.

ch bin dankbar dafür, 
r zurzeit Politikerinnen ha-
lug und beherzt die Geschicke 
Landes und Europas lenken. 

Für meinen Computer.

Ich bin dankbar für mein Enkel-
kind, das meinen Blick auf Dinge 

lenkt, die ich schon lange nicht mehr 
wahrgenommen habe.

Ich bin dankbar für die 
herzliche Freude meiner Mutter, 

wenn ich sie besuche und Zeit mit 
ihr verbringe.

Ich bin dankbar für echte 
Freunde und Familie und für 

lustige positive Menschen.
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Baubegehung 2019

Die Wirtschaft s- und Verwaltungsordnung 
(WIVO) der Evangelischen Kirche im Rhein-
land schreibt vor, dass vor Aufstellung des 
Haushalts in jedem Jahr sämtliche Gebäu-
de, ihre Ausstattungsgegenstände, die dazu 
gehörenden Einrichtungen und Anlagen zu 
besichtigen sind. Zweck dieser Maßnahme 
ist es, Schäden frühzeitig festzustellen und, 
sollten kostenintensive Maßnahmen erfor-
derlich sein, hierfür im nächsten Haushalt der 
Gemeinde die nötige Vorsorge zu treff en, d.h. 
die Kosten für aufwendige Reparaturen oder 
Baumaßnahmen rechtzeitig einzuplanen.
Da der kommende Haushalt erstmals ein sog. 
„Doppelhaushalt“ ist, musste bei der Baube-
gehung weiter als bisher in die Zukunft , näm-
lich auch auf das übernächste Haushaltsjahr, 
geschaut werden. Dadurch konnten, neben 
der Feststellung der dringend erforderlichen 
Maßnahmen, auch mögliche Investitionen zur 
Nachhaltigkeit unmittelbarer in den Blick und 
in die Planung aufgenommen werden. 
Das inzwischen vom Presbyterium gebillig-
te Ergebnis der Baubegehung 2019 umfasst 
daher in der Liste der Maßnahmen auch die 
bereits seit längerem vorgesehenen Investiti-
onen zur Energieeinsparung. Für den Dop-
pelhaushalt 2020/2021 ist nun Vorsorge für 
die folgenden kostenintensiven Maßnahmen 
getroff en worden:
• Sanierung der Sanitärbereiche im Pfarrhaus 
• Instandsetzung/Restaurierung der Kanzel
• Instandsetzung der Steintreppe am Kirchen-
   eingang 
• Reparatur des Parketts im Gruppenhaus
• Installation einer Photovoltaik-Anlage
• Energetische Maßnahmen an den Außen-

Restaurierung der Kanzel

Nach langer Vorbereitung und ausführlicher Beratung durch das LVR-
Amt für Denkmalpfl ege im Rheinland sind wir nun in der Lage, die 
Restaurierung der denkmalgeschützten Kanzel in unserer Kirche in 
Auft rag zu geben. Bereits im Jahr 2013 wurde ein erstes Gutachten er-
stellt, das sich neben der Geschichte auch mit dem Zustand der Kanzel 
(Konstruktion, Statik und Fassung) auseinandersetzte. 
Dabei wurde festgestellt, dass die Kanzel früher einen anderen Standort 
in der Kirche gehabt und der Zugang mit der Treppe zur Kanzel früher 
einmal vor der anderen Seite her erfolgte. Der damit verbundene Um-
bau der Kanzel, vor allem die Verlegung der Zugangstüre von einer auf 
die andere Seite, hatte damals Befürchtungen hinsichtlich der Stabilität 
der Konstruktion genährt.
Zudem wurde im Jahr 2018 ein mögli-
cher Befall mit holzschädigenden In-
sekten festgestellt, da sich unter einer 
verleimten, gelockerten und abgelösten 
Profi lleiste Fraßspuren gezeigt hatten. 
Ein nachfolgendes Monitoring (Abkle-
ben des womöglich betroff enen Bereichs 
mit Papier und folgende Beobachtung) 
ergab jedoch, dass es sich um einen älte-
ren, nicht mehr aktiven Befall gehandelt 
haben dürft e.  
Im Ergebnis der damaligen Untersu-
chungen und fachlichen Begutachtun-
gen der Kanzel ist die Gesamtkonstruk-
tion aber stabil. Was zu beseitigen bleibt, 
sind die vor allem die Optik der Kanzel 
beeinträchtigenden Schäden sowie die 
Sicherung der Zugangstüre.

Im Vorfeld der Entscheidung zur Restaurierung der Kanzel wurde aus-
führlich über die Fassung diskutiert. Mit Fassung ist hier der “histori-
sche Stand“ gemeint, der mit einer Restaurierung angestrebt werden 
soll. So könnte durch eine detaillierte Fassungsuntersuchung geklärt 
werden, ob sich unter der jetzt sichtbaren Farbfassung noch eine, zwei 
oder drei ältere Farbfassungen befi nden. Dies heißt, man könnte mit 
einer älteren Farbfassung ein früheres (und vergessenes) Aussehen der 
Kanzel wiederherstellen. 
Darauf wurde jedoch im Rahmen der jetzt anstehenden Restaurierung 
nicht nur der Kosten wegen verzichtet, sondern auch der Tatsache we-
gen, dass der Altar und die Empore schon vor langer Zeit der jetzigen 
Farbfassung der Kanzel angepasst wurden. Derzeit läuft  für die durch-
zuführenden Arbeiten noch das Vergabeverfahren. Die Maßnahme 
selbst ist für das Haushaltsjahr 2020 geplant. Nach derzeitiger Einschät-
zung kann davon ausgegangen werden, dass unsere Gemeinde sich be-
reits zu Ostern 2020 ihrer Kanzel im neuen Glanze erfreuen wird. 

wänden des Gemeindehauses.
Der seit Jahren geübten Tradition in unserer Gemeinde folgend, wur-
den - da man schon einmal in allen Ecken unterwegs war - auch die 
kleineren Mängel gleich miterfasst. 
Für die Beseitigung eines Teils der festgestellten Mängel und Beschädi-
gungen wird es erforderlich sein, Fachbetriebe zu beauft ragen.
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Ehrenamtlich spazieren gehen

Gehen Sie gerne spazieren? Und möchten 
Sie unser Team verstärken, das in den zehn 
Orten unserer Gemeinde unterwegs ist? 
Dann haben wir ein Angebot für Sie:
In Roitzheim haben wir einen Austräger-
bezirk unseres Gemeindebriefes zu versor-
gen.
Wenn es Ihnen Freude macht, alle drei Mo-
nate eine halbe bis eine Stunde für Ihre Kir-
chengemeinde unterwegs zu sein, würden 
wir uns über Ihr Mittun freuen. So können 
Sie uns Rückmeldung geben
- beim Stehkaff ee nach dem Gottesdienst
- oder per Mail fl amersheim@ekir.de
- oder Anruf im Gemeindebüro:
  02255-1215.

Gemeindeversammlung

Das Presbyterium lädt alle Mitglieder und 
Mitarbeitenden unserer Kirchengemeinde für

Sonntag, den 10. November 2019
zur diesjährigen Gemeindeversammlung 
ein. Die Versammlung beginnt um 11.00 Uhr 
(nach dem Gottesdienst)
Ort: Gemeindesaal der Ev. Kirchengemeinde 
Flamersheim, Pützgasse 7

Vorläufi ge Tagesordnung 
• Bericht über Haushalt und Finanzen
• Bauunterhaltungsmaßnahmen 2020/2021
• Rückblick auf Aktivitäten im ablaufenden   
   Jahr
• Presbyteriumswahl 2020: Vorstellung der 
   Kandidat*innen für das Presbyteramt
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung 
können von den Gemeindemitgliedern ab so-
fort gestellt werden.  Ansprechpartner hierfür 
ist das Gemeindebüro. Selbstverständlich ste-
hen die Presbyterinnen und Presbyter darüber 
hinaus auch in der Versammlung zu Fragen 
aus gemeindlichen Th emenfeldern Rede und 
Antwort.

Alle sind eingeladen zum Anpacktag

Am Samstag, den 7. September ist es wieder soweit! Es wird wieder 
gemeinsam angepackt, um kleinere Reparaturen und Reinigungsarbei-
ten auszuführen.
Wir treff en uns um 09.00 Uhr im Gemeindesaal, wo Küsterin Bärbel 
Schmidt wie bereits in den vergangenen Jahren mit einer umfangrei-
chen Liste der zu erledigenden Arbeiten auf uns warten und die freiwil-
ligen Arbeitskräft e in Gruppen einteilen wird.
Für die bereits oben erwähnten kleineren Reparaturen werden die 
handwerklich geschickteren Gemeindeglieder gebraucht. Alle anderen 
können sich in der immer lustigen Gruppe in Kirche und Gemeinde-
saal mit Putzlappen und Staubsauger mal so richtig austoben. 
Das schönste am Anpacktag ist die heitere Stimmung unter den Teil-
nehmern und das gute Gefühl, mit gemeinsamer körperlicher Arbeit 
einen wertvollen Beitrag für die Gemeinde zu leisten.
Für das leibliche Wohl der Teilnehmer wird wie immer gesorgt sein.
Wir freuen uns auf diesen Samstag mit ihnen!             Ihr Presbyterium

Presbyteriumswahlen 2020 

Vom 15. bis 26. September 2019 ist die ganze Gemeinde gebeten 
Kanditat*innen für das zukünft ige Presbyterium vorzuschlagen. Viel-
leicht können Sie sich vorstellen selber mitzuarbeiten und Ideen einzu-
bringen. Melden Sie sich bei Pfarrerin Christina Fersing oder bei den 
jetzigen Presbyter*innen. Wählbar sind alle, die mindestens 18 Jahre 
alt, konfi rmiert oder Konfi rmierten gleichgestellt sind.

© Grafi k: Pfeff er



Seite 8 Pinnwand
Treff en 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
Samstag, 28.09.2019
Samstag, 23.11.2019

Treff en des Vorbereitungsteams:
Samstag, 07.09.2019, 13 Uhr

Jugendtreff 
ab 13 Jahren

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

NEU- Hobbit-Club -NEU
Kindergruppe von 6-10 Jahren 

spielen, basteln, Spaß haben (mit Anmeldung) 
ab 10.09. 2019 immer dienstags 17-18 Uhr

Ausfl ug zur Spielemesse „Spiel“ nach Essen  
am 25.10., 8.30 bis 17 Uhr

15 € Teilnehmerbeitrag
Anmeldung bis zum 11. Oktober

Proben für das diesjährige Krippenspiel
ab 13.11. mittwochs 16.30 - 17.30 Uhr

Anmeldung bis 9. November bei Marcel Ogrysek

Frauen-Treff /Kreativgruppe
Wir treff en uns einmal im Monat montags
02.09.2019
21.09.2019 - Jubiläumswanderung zum 20-jährigen Bestehen
07.10. und 04.11.2019
Ansprechpartnerinnen:
Petra Türpitz-Laser  02255 - 26 45 
und Heike Jäger  02255 - 95 35 05

Frauengesprächskreis
Wir treff en uns am dritten Mittwoch im Monat
18.09.2019 - 15 Uhr - „Einkehrnachmittag „Frieden fi nden“
Anmeldung erforderlich
16.10.2019 - 18 Uhr - „Auf zwei Rädern zur Emanzipation“ 
20.11.2019 - 19 Uhr - Mitgliederversammlung (nach dem Gottes-
dienst am Buß- und Bettag)
Ansprechpartnerin: 
Bärbel Schmidt  02255 - 95 26 62

Frauenhilfe
Frauengruppe für Seniorinnen
Wir treff en uns in der Regel alle 14 Tage donnerstags von 
15.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Treff en fährt unser Gemeindebus.
05. und 19.09.; 10. und 24.10.; 07., Montag 11.11. Jahresfest Kreis-
verband Frauenhilfe, 21.11. 
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: Kantorin Eunkyung Seo,  0162-9431931

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
 0162-9431931 oder per Mail: eunkyung.seo@ekir.de

Off ener Gesprächskreis 
„Gott und die Welt“
Der Gesprächskreis trifft   sich alle drei Monate und diskutiert über 
aktuelle Th emen mit christlichem Bezug.
Nächster Termin: Montag, 28.10.2019 um 19.00 Uhr 
Ansprechpartner: Marcel Ogrysek 017631420131

Impressum

Herausgeber: 
Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Flamersheim
Redaktionsteam: (Verantwortliche in Fettdruck)
Friedhelm Betge, Walter Grote, Marcel Ogrysek, Erwin Schmalkoke, 
Brigitte Schwill, Johanna Vogel, Sandra Vogel, Dr. Christa Wienkoop 
Eingereichte Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redak-
tion wieder. Wir behalten uns vor, Artikel zu kürzen und gestalterisch zu 
bearbeiten. 

Redaktionsschluss: 
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Copyright: nicht anderweitig gekennzeich-
neter Fotos, Bilder und Artikel: Evangelische 
Kirchengemeinde Flamersheim
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So, 01.09.2019, 10 Uhr Kollekte: Flüchtlingshilfe der Ev. Gemeinden 

deutscher Sprache in Istanbul  

So, 08.09.2019, 10 Uhr Kollekte: 
Diakonische Jugendhilfe

So, 15.09.2019, 10 Uhr Kollekte: 
Krankenhausseelsorge Euskirchen

So, 22.09.2019, 10 Uhr Kollekte:
Hilfe für Frauen in Not   

Sa, 28.09.2019, 16 Uhr Ökumenische Kinderkirche

So, 29.09.2019, 10 Uhr
Kollekte: Migrations- und Integrationsar-
beit - Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge 
Düsseldorf

So, 06.10.2019, 10 Uhr
Erntedankfest mit Silber-

und Goldkonfi rmation
mit Chor

Kollekte: Diakonische Projekte von Gemeinden 
und Werken im Rheinland

So, 13.10.2019, 10 Uhr Kollekte: 
Afrika und Asien: Kirche macht Schule  

So, 20.10.2019, 10 Uhr Kollekte: „Tafel Euskirchen“

So, 27.10.2019, 10 Uhr Ende Sommerzeit - 
Uhren 1 Stunde zurück

Kollekte: 
Unterstützung ausländischer Partnerkirchen bei 
der Kirchenerhaltung

Do, 31.10.2019, 18 Uhr Reformationstag
Kollekte: 
Hilfen für evangelische Minderheitskirchen, 
Gustav-Adolf-Werk

So, 03.11.2019, 10 Uhr Kollekte: Süd-Sudan: 
Hoff nung auf Frieden durch Gottes Wort  

So, 10.11.2019, 10 Uhr anschließend 
Gemeindeversammlung

Kollekte: 
„Robin Good“ - Projekt des diakonischen
Werkes Bonn und der Caritas

 

So, 17.11.2019, 10 Uhr
Volkstrauertag

anschließend Gedenken auf 
dem Marktplatz

Kollekte: 
Aktion Sühnezeichen - Friedensarbeit mit 
Freiwilligen

 

Mi, 20.11.2019, 18 Uhr Buß- und Bettag
Ökumenischer Gottesdienst

Kollekte: Polen: Kirchen helfen Kirchen - Infor-
mationsstelle Flucht und Migration  

Sa, 23.11.2019, 16 Uhr Ökumenische Kinderkirche  

So, 24.11.2019, 10 Uhr Ewigkeitssonntag
mit Chor Kollekte: Alten- und Hospizarbeit

So, 01.12.2019, 10 Uhr
1. Advent 

mit Adventsverkauf und 
Beisammensein

Kollekte: Evangelische Frauenhilfe im Rhein-
land

Abendmahl Gemeindebus fährt Taufe Gottesdienst für Familien, 
Kinder & Jugendliche

Nach jedem Gottesdienst wird zum Kirchencafé in den Gemeindesaal eingeladen.



Seite 10 Ausblicke
Ein Prädikant für unsere Gemeinde

In der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) können ehrenamt-
lich und berufl ich Mitarbeitende auf Antrag des Presbyteriums nach 
landeskirchlichen Vorbereitungskursen ordiniert und in den Dienst 
der/des Prädikant*in berufen werden.
Was ist ein*e Prädikant*in fragen Sie sich jetzt?
Das Wort Prädikant*in stammt vom lateinischen praedicare und Sie 
hören da schon eine Ähnlichkeit zum bekannten Wort Predigt her-
aus. Das kommt nicht von ungefähr. In der EKiR hieß diese Gruppe 
bis Anfang 2004 „Predigthelfer“ oder „Predigthelferin“, eine Bezeich-
nung, die von vielen als missverständlich und irreführend angesehen 
wurde. Seitdem ist die in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
weit verbreitete Bezeichnung Prädikant*in gültig, was übersetzt nichts 
anderes heißt als Prediger*in.
Etwa 650 ehrenamtliche Prädikant*innen gibt es in der rheinischen 
Kirche. Sie kommen aus allen Altersgruppen, Berufen und sozialen 
Schichten und tun ihren Dienst im strikten Sinne ehrenamtlich. Da-
bei tragen sie in der Ausübung ihres Predigtdienstes ebenso wie die 
Pfarrer*innen den Talar.
Diese Menschen durchlaufen eine kirchliche Schulungsphase von ca. 
zwei Jahren, in denen sie sowohl theologisch als auch praktisch befä-
higt werden sollen, in ihrer Gemeinde Gottesdienste zu halten und 
Kasualien wie z.B. Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen durchzu-
führen.
Am Ende der Schulungsphase werden sie von der Kirche mit der Or-
dination offi  ziell zu ihrem ehrenamtlichen Dienst berufen.
In unserer Gemeinde wurde ich vor kurzem vom Presbyterium vor-
geschlagen, ein Prädikant zu werden. Ich habe mich über dieses Ver-
trauen der Gemeinde sehr gefreut und natürlich sofort zugestimmt. 
Mit dem ersten Schulungskurs habe ich nun den ersten Schritt in die 
Ausbildungsphase hinein gesetzt.
Bei einem einwöchigen Prädikantenzurüstungskurs in Nümbrecht 
bei Köln wurde ich in Bibelkunde, im Umgang mit Alt- und Neutes-
tamentlicher Wissenschaft  sowie homiletisch (Homiletik ist die Pre-
digtlehre) geschult.
Gemeinsam mit 11 anderen Teilnehmer*innen habe ich in diesem 
Kurs viel von den Dozentinnen Pfarrerin Antje Menn (Pfarrerin in 
Lennep) und Dr. Anja A. Diesel (Lehrbeauft ragte am Institut für Evan-
gelische Th eologie an der Universität Koblenz) aber auch von meinen 
Mitkursteilnehmer*innen gelernt. Auch spirituell habe ich viele schö-
ne Impulse durch die zahlreichen von den Kursteilnehmer*innen ge-
stalteten Andachten erfahren. 
In den folgenden zwei Jahren werde ich 
weitere Schulungen besuchen und auch 
jetzt schon im Talar Gottesdienste hal-
ten. 
Falls Sie mich mal bei einem Gottes-
dienst als Prädikant erleben, dann freue 
ich mich sehr auf Ihre konstruktive Kri-
tik, um mich weiter entwickeln zu kön-
nen.
Ich hoff e noch viele schöne Gottesdiens-
te mit Ihnen in Flamersheim feiern zu 
dürfen und bin dankbar für die tolle Un-
terstützung meiner Gemeinde in dieser 
Zeit.                                                                                     Marcel Ogrysek 

Frauengesprächskreis lädt ein zum
Einkehrnachmittag

Am Mittwoch, 18. September 2019, 15.00 
bis 20.00 Uhr geht es um das Th ema "Frieden 
fi nden". Damit wird der Aktionstag 2019 der 
Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland the-
matisch aufgegriff en.

In einer Welt, in der uns tagtäglich Nachrich-
ten über Krieg und Gewalt erreichen, treibt 
uns die Sehnsucht nach Frieden und einer ge-
rechten Welt für alle Menschen um. 

Die Teilnehmerinnen beschäft igen sich mit 
dem Friedenswort der Evangelischen Kirche 
im Rheinland „Auf dem Weg zum gerechten 
Frieden“, spüren biblischen Texten über "Frie-
densstift erinnen" nach und zeigen wie wichtig 
es ist, Frauen an der weltweiten Friedensarbeit 
zu beteiligen. Was wissen wir über die  Frie-
densnobelpreisträgerin Bertha von Suttner 
und die nach wie vor aktuellen Forderungen 
der Frauen-Friedenskonferenz in Den Haag 
von 1915? Es wird auch Bezug genommen auf 
die Ausstellung von „Friedensfrauen Welt-
weit“:  „Ohne Frauen - keinen Frieden.“

Alle interessierten Frauen, die einen anregen-
den Nachmittag in christlicher Gemeinschaft  
erleben möchten, sind herzlich eingeladen. 
Anmeldung bis zum 10. September 2019
bei  Bärbel Schmidt - 02255-952662
oder im Gemeindebüro 02255-1215

Für Kaff ee und Kuchen, Materialien und das 
Abendessen wird um einen Kostenbeitrag von 
7,50 € Euro gebeten. 

© Grafi k: Pfeff er
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Konfi rmationsjubiläum am Erntedankfest

Alle zwei Jahre feiern wir in unserer Gemeinde Jubiläum in Erinnerung 
an Ihre Konfi rmation. Dazu  möchten wir alle einladen, die ein Kon-
fi rmationsjubiläum feiern können. Wenn Sie 1993 oder 1994 (Silberne 
Konfi rmation), 1968 oder 1969 (Goldene Konfi rmation), 1958/1959 
(Diamantene Konfi rmation) oder vor noch längerer Zeit konfi rmiert 
wurden, dann sind Sie herzlich willkommen, ganz gleich, ob Sie hier 
oder andernorts konfi rmiert wurden.

Der festliche Gottesdienst wird am Sonntag, 6. Oktober  um 10 Uhr  
in unserer Kirche gefeiert. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang und 
ein Beisammensein mit Mittagsimbiss. 

Bitte melden Sie sich ab sofort, gerne mit Begleitung, in unserem Ge-
meindebüro an:
Telefon 02255-1215 oder E-Mail: fl amersheim@ekir.de

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen oder auf ein Kennenlernen. 

Am Grab Dir wieder nah sein 
in meinen Gedanken. 

Mein Schmerz ist so groß, 
der Platz neben mir so leer. 

Meine Erinnerung aber ist reich 
durch dich. 

Manchmal hebe ich die Schätze. 
So streiten sich die Gefühle in mir 
und auf dem Boden meiner Trauer 

finde ich Dankbarkeit. 

Grafi k: Reichert/Foto: epd bild 

Frauen-Treff  besteht 20 Jahre

Das Gründungstreff en fand am 13. September 1999 statt. Die Gruppe 
sollte jungen Frauen und Müttern der Gemeinde die Gelegenheit zum 
Austausch über verschiedenste Th emen bieten.

Treff punkt ist in der Regel der 1. Montag im Monat im Gemeindehaus 
der Evangelischen Kirche in Flamersheim. 
Bei unseren regelmäßigen Treff en beschäft igen wir uns mit unter-
schiedlichen Th emen, wie z.B. Auff rischung 1.Hilfe-Kurs, Vorsorge-
vollmacht, Brandschutz, Einbruchsicherung und Selbstverteidigung, 
zu denen wir entsprechende Referenten einladen. Ein Besuch beim 
Bestatter und im Hospiz gehören ebenso wie Kegeln, Wandern und Ki-
noabend zu unseren Veranstaltungen. Außerdem organisieren und un-
terstützen wir den Weihnachtsverkauf mit unseren Ideen und Werken, 
dessen Erlös an caritative Projekte gespendet wird.
Mittlerweile sind wir Frauen nicht mehr ganz so "jung", treff en uns 
nach wie vor sehr gerne zum Austausch. Interessierte Damen sind uns 
jederzeit willkommen. Am 21. September plant der Kreis eine Jubilä-
umswanderung. 

Tina Willms 

©
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Gottesdienste zur Einschulung

Wir grüßen alle Schulkinder, für die nach den Sommerferien die 
Schulzeit beginnt und freuen uns, wenn wir euch und euren Lehrern/
Lehrerinnen, Eltern, Paten, Großeltern bei den ökumenischen Ein-
schulungsgottesdiensten am 28. und 29. August in Kuchenheim und 
Flamersheim begegnen. 

Wechsel im Gemeindebüro 

Seit 1999 war sie Ihre 
Ansprechpartnerin im 
Gemeindebüro. Nun 
geht unsere langjähri-
ge Gemeindesekretärin 
und Mitarbeiterpres-
byterin Brigitte Schwill 
in den Ruhestand. Im 
Gottesdienst am Ernte-

dankfest, 6. Oktober, wird sie offi  ziell aus dem 
Dienst der Gemeinde verabschiedet.

Viele von Ihnen ken-
nen mich bereits. Doch 
für alle, die mich noch 
nicht kennen, möchte 
ich mich hier kurz vor-
stellen.: Mein Name ist 
Sandra Vogel, ich bin 
50 Jahre alt, verheiratet, 
habe zwei Kinder (20 
und 24 Jahre) und lebe 

seit meinem Umzug aus meiner Heimatstadt 
Kaiserslautern in Kuchenheim. Meine Tochter 
wurde in Flamersheim getauft  und beide Kin-
der hier konfi rmiert.
Seit 2014 arbeite ich im Redaktionsteam  der 
Gemeinde mit und bin seitdem auch Presby-
terin. 
Bevor ich mich der Kindererziehung gewid-
met habe, habe ich bei der Stadt Kaiserslau-
tern gearbeitet. In den letzten Jahren war ich 
als Betreuerin von Senioren und in der Mit-
tagsbetreuung der Grundschule Kuchenheim 
tätig.
Nun wird es Zeit neue Wege zu beschreiten. 
Seit August fi nden Sie mich im Gemeindebü-
ro zu den üblichen Öff nungszeiten. Ich freue 
mich sehr auf meine neue Aufgabe und viele 
nette Begegnungen. 

© Grafi k: Pfeff er
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Unsere Gemeinde bei der 

Deutschen Kirchenmeisterschaft 

Am 2. Juni 2019 hat die EKiR zusammen mit 
dem Arbeitskreis „Kirche und Sport“ der EKD 
erstmals die Deutsche Kirchenmeisterschaft  
im Langstreckenlauf auf dem Gebiet der rhei-
nischen Kirche ausgerichtet. Im Rahmen des 
Rhein-Ruhr-Marathons konnte man in ver-
schiedenen Disziplinen nicht nur für sich selbst 
oder einen Verein, sondern auch für seine Kir-
che teilnehmen. So habe ich also mit dem Logo 
unserer Kirchengemeinde auf dem Rücken bei 

brütender Hitze in Duisburg meinen ersten 
Halbmarathon-Lauf absolviert. Es war ein tolles 
Erlebnis, das durch das Rahmenprogramm der 
Kirchenmeisterschaft  mit Gottesdienst, Stadt-
führung und gemeinsamem Abendessen am 
Vortag des Wettkampfes noch aufgewertet wur-
de. Begegnungen mit freundlichen und interes-
santen Menschen waren garantiert. Ich würde 
das gern wiederholen und freue mich über Mit-
Läufer und -Läuferinnen.

Dirk Rudat

Erlebnis Kirchentag

Mit unserem Gemeindebus und mit der Bahn machten sich im Juni 
elf Menschen aus unserer Gemeinde auf nach Dortmund zum Deut-
schen Evangelischen Kirchentag. Es war nur eine Tagesvisite, aber sie 

hinterließ bei allen einen intensiven Eindruck von der Vielfalt, dem 
breiten Th emenspektrum und der Farbigkeit und Fröhlichkeit dieses 
großen Kirchentreff ens.

2021 wird der Kirchentag ökumenisch begangen und in Frankfurt 
stattfi nden. Veranstaltungsort des nächsten Evangelischen Kirchen-
tages wird Nürnberg im Jahr 2023 sein. 
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Ein Rückblick auf die Konfi freizeit 2019 in Merzbach

Ende Juni fand die Konfi freizeit zum Th ema Gottesdienst 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 Konfi freizeit gehört seit jeher zu den 
Highlights der Konfi rmandenzeit.
Begleitet durch ein großes jugendliches 
Helfer*innenteam, und natürlich Pfar-
rerin Fersing und Jugendleiter Ogry-
sek, lernten die Konfi s, was es mit dem 
Gottesdienstablauf, der sogenannten 
Liturgie, auf sich hat. Ein Höhepunkt 
war eine von den Helfer*innen gestaltete 
Andacht, zu der man leider aufgrund des 
heissen Wetters nicht die wunderschöne 
Kapelle nutzen konnte. Am Samstag-
abend, nachdem alle vom mittäglichen 
Ausfl ug ins Monte Mare Freizeitbad 
noch erschöpft  waren, spielte man das 
allseits beliebte Chaosspiel. 

Die Gemeinschaft  unter den Konfi rmand*innen wurde auf die-
sem Ausfl ug wahrlich gestärkt. 
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[Rückblick] Elben -Freizeit

Der Kreis der Helferinnen und Helfer, der insgesamt 
inzwischen mehr als 18 Jugendliche umfasst, von de-
nen 14 mit auf die Fahrt gehen konnten, nutzte am 
Wochenende vom 17. auf den 19. Mai eine Auszeit 
in Merzbach für entspannte Stunden am Billardtisch 
oder auf der Schaukel, genauso wie zur thematischen 
Arbeit. Organisiert von Jugendleiter Ogrysek und Jo-
hanna Vogel sollte es vor allem darum gehen, die neu 
dazugekommenen Helferinnen in die Gruppe zu inte-
grieren, und das gelang vom ersten Moment an.
Eigentlich kennt man sich vom Sehen ja schon eine 
Weile, aber durch ein paar Kennenlernspiele oder 
beim Bunten Abend ist es dann möglich, den/die 
andere/n nochmal ganz neu kennenzulernen.

In unserer Gemeinde wird Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt groß 
geschrieben, und deswegen befassten sich die Jugendlichen am Wochen-
ende neben Teambuilding mit diesem Th ema. Wie kann ich mich und 
andere schützen? Auf was muss ich achten? Wo liegen meine eigenen 
Grenzen? Was muss und kann ich tun, wenn mir etwas auff ällt? An wen 
kann ich mich wenden? Ein Höhepunkt der Freizeit waren die von den 
Teamer*innen selbst gestaltete Abendandacht zum Th ema: „WIR SIND 
BUNT“, die ihr ganz eigenes spirituelles Feeling besitzt. Nur hier gibt es 
den „Merzbach-Spirit“; vielleicht weht an solchen Abenden der heilige 
Geist besonders heft ig. Es ist gut, dass unseren ehrenamtlichen Jugend-
lichen eine solche Möglichkeit gegeben ist. Solche Freizeiten stärken das 
Gruppengefühl und schaff en Verbundenheit auf vielen Ebenen. Danke 
an alle, die das möglich gemacht haben.

Ein Rückblick auf den 4. Jugger-Cup 

Zum mittlerweile vierten Mal hat am 30. Juni 2019, in der 
Ev. Jugendbildungsstätte Merzbach der alljährliche Jugger-
Cup stattgefunden. Jugger ist eine moderne Teamsportart, 
bei der 2 Mannschaft en mit je 5 Menschen gegeneinander 
antreten. 4 der 5 Teammitglieder sind mit gut gepolsterten 
„Pompfen“ ausgestattet. Das verbleibende Teammitglied ist 
der „Runner“. Seine Aufgabe ist es, eine Art Ball, den so-
genannten Jugg, in das gegnerische „Mal“ zu bringen. Das 
Team, welches es schafft  , in dieser Zeit den Jugg häufi ger 
ins gegnerische Mal zu befördern, gewinnt. Was vielleicht etwas martialisch klingen mag, ist an sich nicht viel gefährli-
cher als beispielsweise Handball. Zum diesjährigen Turnier sind insgesamt vier Teams angetreten. Vertreten waren mit 
eigenen Teams die Kirchengemeinden Th omasgemeinde, Johanneskirche und unsere Mannschaft  aus Flamersheim. Des 
Weiteren gab es auch ein „All-Star“-Team mit all jenen Gemeinden, die leider kein eigenes Team aufstellen konnten.

Unser Flamersheimer Team trat zum ersten Mal an, und der Großteil der 
Spieler*innen hatte vorher noch nie Jugger gespielt oder davon gehört. 
Nach einer kurzen Einführung in das Spiel ging es aber schon los. Schnell 
wurde akzeptiert, dass das Team der Th omaskirche, welches seit einiger 
Zeit wöchentlich trainiert, auch dieses Jahr den Pokal mit nach Hause neh-
men konnte. Alles in allem konnte auch dieses Jahr trotz der extremen 
Wetterbedingungen ein erfolgreiches Turnier bestritten werden. Unsere 
Flamersheimer Jungs und Mädchen konnten am Ende den Pokal für die 
„Sieger der Herzen“ in die Höhe stemmen. Und eins ist klar, nächstes Jahr 
wird wieder tatkräft ig gejuggert. Unser Team hat sich vorgenommen zu 
trainieren und noch besser abzuschneiden.



EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
FLAMERSHEIM

27. September
20 Uhr

im Gemeindesaal
- Eintritt ist frei -

Jeder darf
mitmachen

Melden Sie Ihren Beitrag an:
017631420131 /

marcel.ogrysek@ekir.de

Einsendeschluss: 23. September
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