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Seite 2 An(ge)dacht

Liebe Gemeindemitglieder, 
liebe Freunde der Gemeinde!

Über die  Jahreslosung für dieses Jahr 2021 ha-
ben wir schon sehr hilfreiche Gedanken in der 
letzten Ausgabe unseres Gemeindebriefes von 
Pastor Matthis gelesen. Auch mich beschäft igt 
dieser wichtige Satz aus der Feldrede des Lu-
kasevangeliums (Kapitel 6): „Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater im Himmel barmherzig 
ist.“
Viele Zugänge zu diesem Satz gibt es. Meiner 
ist heute von der Seite der Konfi rmand*innen 
her.
Denn ich sitze gerade über einer Arbeit, die 
ich den Konfi rmandinnen und Konfi rmanden 
zugute kommen lassen möchte. Die Jugendli-
chen, die im letzten Jahr in den Konfi rman-
denunterricht gekommen sind und in diesem 
Jahr konfi rmiert werden sollen, haben ver-
gleichsweise weniger Unterrichtsstunden im 
klassischen Sinn bekommen.
Seit Wochen denke ich darüber nach: Wie 
kann ich diesen jungen Leuten wesentliche 
Züge unseres christlichen Glaubens mit evan-
gelischer Prägung vermitteln?
Wie kann ich ihnen ein Kompendium, d.h. 
eine Zusammenfassung, der wesentlichen 
Glaubensinhalte mit auf ihren Weg geben?
Und plötzlich stehe ich vor derselben Frage, 
vor der Martin Luther vor 500 Jahren stand, 
als er seinen „Kleinen Katechismus“ schrieb. 
Mit anderen Worten, mit anderen Medien war 
auch sein Anliegen, in einer Form von Bil-
dungsbuch oder Bildungsheft  das Wesentliche 
des christlichen Glaubens so zusammenzu-
fassen, dass es jungen und alten Menschen 
hilft , sich im Glauben zurecht zu fi nden. Sie 
sehen in der Mitte des Heft es einen Anfang 
meines „Kompendiums“ über wichtige Th e-
men wie Ostern, Weihnachten, Abendmahl 
und Taufe.
Ein anderes Th emengebiet ist die Diakonie.
Diakonie beschreibt das „helfende Handeln in 
der Kirche“ als Ausdruck des Glaubens nach 
außen hin.

Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland wur-
de vor etwa 170 Jahren von Pastören gegründet. Es war und ist bleibend 
Anliegen und Aufgabe, Menschen zu helfen.
Wir beziehen uns unter anderem auf den Satz, der in diesem Jahr die 
Jahreslosung darstellt: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Him-
mel barmherzig ist.“
Jesus hat immer einer Aussage oder Auff orderung eine Beispielge-
schichte an die Seite gestellt. Damit konnten Menschen sich ganz kon-
kret z.B. Barmherzigkeit vorstellen.
Auf die Frage eines jungen Mannes: „Was muss ich tun, damit …“, ant-
wortet Jesus: „Liebe Gott und die Menschen.“
„Wie sieht Menschenliebe aus?“ fragt sein Gegenüber, und Jesus ant-
wortet nun mit der Erzählung vom „Barmherzigen Samariter“.
Ein Mensch fi el unter Räuber, die schlugen ihn halb tot und ließen ihn 
hilfl os liegen. Verschiedene Menschen, die des Weges kamen, gingen 
achtlos an ihm vorüber, ohne zu helfen.
Ein Mann aber, der aus Samaria stammte, stieg von seinem Reittier und 
kümmerte sich um den verletzten und ausgeraubten Mann. Er verband 
ihm die Wunden, gab ihm zu trinken und hob ihn schließlich auf sei-
nen Esel.  An einem Rasthaus hielten sie an, und der Samariter gab dem 
Wirt Geld, damit er die Pfl ege des Verletzten fortführte.

Geht hin und macht es ebenso, wenn jemand eure Hilfe braucht, sagt 
Jesus. Helfen ist christlicher Glaube in Handeln umgesetzt.

Diakonie ist das organisierte, helfende Handeln der Kirche als Institu-
tion. Das Wort Diakonie kommt aus dem Griechischen und bedeutet 
Dienen oder Helfen.

Die Konfi rmand*innen sollen lernen:
1. Helfen ist wichtig für den Umgang untereinander und für Christen 

unerlässlicher Ausdruck des Glaubens. 
2. Helfen sollst Du dem, der deine Hilfe braucht.
3. Helfen sollst Du im Rahmen deiner eigenen Möglichkeiten und 

Fähigkeiten und andere zum Mithelfen anregen.

Gesegnete und frohe Ostern wünscht 

Foto: Privat



Im Anfang  
war das Wort

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst

Im Anfang war das Wort. Jeden Sonntag wird aus der  
Bibel gelesen. Jeden Schabbat auch. Im Judentum und im  

Christentum gibt es verschiedene Traditionen der Auslegung.  
Sie erstaunen, sind manchmal widersprüchlich und ergeben  

einen Vielklang. Ein gemeinsamer Schatz!

#beziehungsweise:  
jüdisch und christlich – näher als du denkst 

www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de
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Editorial

In diesem Jahr wird an die 1700 Jahre 
währende Geschichte jüdischen Lebens in 
Deutschland erinnert. Im Festjahr geht es 
darum, jüdisches Leben sichtbar und er-
lebbar zu machen und dem erstarkenden 
Antisemitismus etwas entgegenzusetzen.  
Ein Beitrag zu dem Festjahr ist auch eine 
Plakat-Kampagne der evangelischen und 
katholischen Kirche gegen Antisemitis-
mus. Wir greifen das Th ema in diesem Ge-
meindebrief auf und erinnern an jüdische 
Geschichte und Menschen in Flamersheim.
 
Wie gehen wir als Gemeinde in das zweite 
Corona-Jahr mit den weiter bestehenden 
Einschränkungen? Das ist die tägliche He-
rausforderung für alle Haupt- und Ehren-
amtlichen, für uns alle. Vielleicht benötigen 
Sie einen Ort der  Stille oder möchten ein 
Gebetsanliegen aussprechen. Unsere Pfar-
rerin ist für Sie da, persönlich und im stell-
vertretenden Gebet. Sprechen Sie sie an, 
gerne per Telefon oder Mail. 

Wir hoff en weiterhin, dass wir das Oster-
fest und die Konfi rmationen in unserer 
Kirche feiern können und werden Wege 
überlegen, wie das in einem festlichen Rah-
men möglich ist.  

Mit Hoff nung im Herzen grüßen 

Ihre Brigitte Schwill 
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
Bankverbindung:
Kreissparkasse Euskirchen
DE52 3825 0110 0002 1017 49
WELADED1EUS

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
   02251 - 90 16 65

Pfarrerin
Ursula Koch-Traeger 
   02253 - 5444 47

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

Küster: 
Michael Barberi
 01515 6808695
fl amersheim@ekir.de

Telefonseelsorge:

Gebührenfrei wählen!

 0800 - 1 11 01 11 
(evangelisch) 

 0800 - 1 11 02 22 
(katholisch) 

Pastor im Probedienst: 
Karsten Matthis
 0176-56897258
karsten.matthis@ekir.de

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

Jugendleiter: 
Marcel Ogrysek
zur Zeit in Elternzeit!

Grafi k: GEP

ekir.de/Hans-Jürgen Bauer
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Jahre gab es in Flamersheim Geschäft e von jüdischen Mitbürgern: Ko-
lonialwaren- u. Manufakturgeschäft  Louis Clefman, Lebensmittelge-
schäft  Wolfgang Weiss, die Metzgereien Leo Arensberg und Moritz Da-
niel, Manufakturwarengeschäft  Oskar Aron und die Viehhandlungen 
Arthur Weiss, Wolfgang Weiss und Gustav Oster. 

Während des Pogroms von 1938, verharmlosend von den Nationalso-
zialisten als „Reichskristallnacht“ bezeichnet, wurde der Innenraum 
der Synagoge von ortsfremden SA- und SS-Angehörigen zerstört und 
Kultgegenstände beschlagnahmt. Die kleine Synagoge wurde nicht in 
Brand gesteckt, da ein Nachbargebäude bedroht war. Dem Vorsteher 
der Flamersheimer Synagogengemeinde gelang es, eine Th orarolle zu 
retten. Diese Rolle wird heute in der Synagoge der Stadt Raanana nahe 
Herzlia in Zentralisrael aufb ewahrt.
Nach 1938 ging die Synagoge in Privathand über und wurde nach län-
gerem Leerstand abgerissen. In Flamersheim lebten im Jahre 1940 kei-
ne Juden mehr. Soweit sie nicht ausgewandert waren, wurden sie zur 
Zwangsarbeit nach Zülpich überstellt. Im Juli 1942 mussten diese ver-
bliebenen Juden den Weg „in den Osten“ – vermutlich ins Ghetto von 
Warschau – antreten, hier verloren sich ihre Spuren.

Joseph Weiss, geboren 1893 in Flamersheim und verstorben 1976 in Je-
rusalem, wurde für seine Zivilcourage im Konzentrationslager Bergen-
Belsen (Niedersachsen) bekannt, da er als Judenältester Mithäft linge 
schützte und sich für sie verwendete. Weiss war nach Holland mit sei-
ner Familie gefl ohen, wurde aber in Holland verhaft et und nach Ber-
gen-Belsen verschleppt. Der Transport von Juden aus Bergen-Belsen 
nach Th eresienstadt 1945 wurde von der Roten Armee gestoppt und 
die jüdischen Gefangenen befreit. Nach dem Zweiten Weltkrieg und 
der Shoa (Holocaust) trat Weiss für die Bestrafung der Täter und eine 
Aufk lärung der Bevölkerung über die NS-Verbrechen an den Juden in 
Europa ein. Eine Gedenktafel an der Pützgasse 16, seinem Geburts-
haus, und ein Straßenname erinnern an Joseph Weiss.
Am Standort der Synagoge steht heute ein Mahnmal am Markt und jü-
dische Friedhöfe erinnern vielerorts an die jüdische Gemeinschaft  vor 
1938 auch in unserer Region.
Literaturhinweise: 
Hans-Dieter Arntz: Der letzte Judenälteste von Bergen-Belsen. Josef 
Weiss – würdig in einer unwürdigen Umgebung. Helios Verlag, Aa-
chen 2012.
Weitere Infos über das Jubiläumsjahr 2021 unter www.2021JLID.de

1.700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland

Im Jahr 321 erlaubte der römische Kaiser 
Konstantin mit einem Edikt Juden den Zu-
gang zum Rat der Stadt Köln. Dieser Gemein-
degründung zu Köln wird mit einem Jubilä-
umsjahr 2021 unter der Überschrift : „1700 
Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ge-
dacht. Jüdische Gemeinden existierten vor der  
Reichspogromnacht 1938 und der Schoa nicht 
nur in Städten, sondern über die Jahrhunderte 
hinweg in ländlichen Gebieten.

Auf den Spuren der 
Jüdischen Gemeinde in Flamersheim

Die ersten Juden siedelten in Flamersheim 
seit dem 17. Jahrhundert. Gemeinsam mit 
den wenigen Juden der naheliegenden Dörfer 
Kirchheim, später mit Juden aus Schweinheim 
und anderen Dörfern, feierte die jüdische Ge-
meinschaft  ihre Gottesdienste. Bis in die Mit-
te des 19. Jahrhunderts befand sich in einem 
Privathaus in der Nähe des Marktes die „Lehr- 
und Betstube“ der kleinen jüdischen Gemein-
schaft . 
1876/1878 errichtete die Jüdische Gemeinde 
einen ca. 60 Plätze fassenden Synagogenbau 
an der Valdergasse nahe des Marktes. Diese 
Synagoge wurde wahrscheinlich im Frühjahr 
1879 eingeweiht. Jüdische Kinder der Region 
besuchten bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
die Elementarschule in der Synagoge.
Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts gab es in 
Flamersheim einen jüdischen Friedhof. An-
fänglich wurde der Friedhof auch von den 
Juden aus Kirchheim und Niederkastenholz 
mitgenutzt. Ein zweites Friedhofsgelände „Im 
obersten Driefelden” westlich von Flamers-
heim wurde Anfang des 19. Jahrhunderts an-
gelegt.
Um 1910 lebten fast 100 Juden in Flamers-
heim. Im Ort gab es größere jüdische Vieh-
handlungen, die weit über die Region hinaus 
von Bedeutung waren. Bis Mitte der 1930er 

Jüdischer Friedhof Bad Münstereifel
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Jüdisches Leben nach 1945 in Deutschland

Nur wenige deutsche Juden hatten den Holocaust, die Schoa, unter der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft  überlebt. Jüdische Menschen 
in Deutschland sprachen von sich selbst nach dem Kriegsende „vom 
Rest der Geretteten“ (vgl. Jes. 1,8 u. 30,17). Es handelte sich um Über-
lebende aus Konzentrationslagern, Zwangsarbeiter, versteckte Juden in 
Familien oder in Klöstern sowie sogenannte „Displaced Persons“ (Staa-
tenlose), die sich auf der Durchreise von Osteuropa nach Israel oder in 
die USA befanden. Für die wenigen Überlebenden wurden zunächst 
Pfl ege- und Krankenstationen sowie Altenheime eingerichtet. Im Jahr 
1950 geht man davon aus, dass nur noch 15.000 Juden in Deutschland 
lebten. 
Diese kleinen Gruppen riefen jüdische Gemeinden wieder ins Leben, 
oder es kam vereinzelt zu Neugründungen. Der Zentralrat der Juden 
gründete sich am 19. Juli 1950 in Frankfurt/Main und feierte sein 
70-jähriges Bestehen. Nach der Schoa als Provisorium gestartet, ist der 
Zentralrat heute integraler Bestandteil der deutschen Gesellschaft . Prä-
sident im Ehrenamt seit 2014 ist Dr. Josef Schuster, Arzt in Würzburg. 
Der Zentralrat verstand und versteht sich als Vertretung der Juden in 
Deutschland, der die Gemeinden und Landesverbände in Deutschland 
nach außen vertritt.
Zu Neubauten von Bethäusern oder Synagogen wie in der damaligen 

Hauptstadt Bonn kam es erst in den 1960er Jahren. Die allermeisten 
Synagogen waren mit der Pogromnacht 1938 in Deutschland zerstört 
oder zweckentfremdet worden. Die jüdischen Nachkriegsgemeinden 
sahen sich zunächst als Gemeinden auf Zeit und hatten die Perspektive 
einer Auswanderung nach Israel. In den 1960er Jahren kamen jüdische 
Migranten aus Ungarn und der Tschechoslowakei nach Deutschland, 
die sich in die Gemeinden integrierten. Viele Juden fassten Vertrauen 
in die Demokratie und die Gesellschaft  und blieben in Deutschland.
Mit dem Auseinanderbrechen der ehemaligen Sowjetunion siedelten 
in den Jahren 1990 und 1998 etwa 45.000 Juden nach Deutschland aus, 
die für ein enormes Wachstums an Mitgliedern der jüdischen Gemein-
den in Deutschland sorgten.

Heute zählen zum Zentralrat der Juden 105 
Gemeinden in 23 Landesverbänden. Den 
Einheitsgemeinden gehören etwa 100.000 
Juden an. Die größten jüdischen Gemeinden 
Deutschlands fi nden sich in den Städten wie 
Berlin mit 11.000, München mit 8.600 oder 
Düsseldorf mit 7.100 Gemeindemitgliedern. 
Bonn hat etwa 1.000 Mitglieder. Darüber hi-
naus haben sich in Deutschland 20 liberale 
jüdische Gemeinden gebildet, die Frauen als 
Rabbinerinnen anerkennen. 
In den jüdischen Gemeinden werden neben 
den Gottesdiensten am Samstag, die hohen 
jüdischen Festtage gefeiert und Religionsun-

terricht erteilt. Kulturelle Veranstaltungen wie 
Konzerte und Lesungen gehören zum Leben 
jüdischer Gemeinden. Seit Ende der 1980er 
Jahre halfen die Gemeinden jüdischen Zu-
wanderern aus Osteuropa beim Einleben in 
ihrer neuen Heimat. Darüber hinaus sind jü-
dische Gemeinden Träger von Kindergärten 
und Schulen sowie Alten- und Pfl egeheimen.
Seit dem Jahr 2006 gibt es mit dem Potsdamer 
Abraham-Geiger-Kolleg in Deutschland wie-
der eine Ausbildungsstätte für Rabbiner. Eine 
Hochschule für Jüdische Studien existiert in 
Heidelberg. Die Hochschule steht nicht nur 
Studenten jüdischen Glaubens off en.
Im Jahr 2021 wird der Gemeindegründung im 
Jahr 321 zu Köln gedacht. Jüdisches Leben ist 
in Deutschland seit 1.700 Jahre existent und 
gehört ganz selbstverständlich zur deutschen 
Geschichte und Kultur. Nach dem Holocaust 
konnte nicht erhofft   werden, dass sich wieder 
jüdisches Leben und Kultur in Deutschland 
ergeben würden.

© Bilder von unserem Besuch der Synagoge in 
Worms 2019
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500 Jahre Exkommunikation Martin Luthers

Der Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen Martin Luther und 
dem Papsttum war der am 3. Januar 1521 ausgesprochene Bann. Der 
Bann bewirkte die Exkommunikation von Martin Luther und seiner 
Anhänger. Exkommunikation bedeutete und bedeuet bis heute den 
Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft . Besonders für den Th eo-
logieprofessor Luther war damit das Verbot, kirchliche Handlungen 
vorzunehmen, verbunden. 
Der Ausschluss aus dem kirchlichen Leben kam keineswegs über-
raschend. Denn genau das hatte Papst Leo der X. bereits im Vorjahr 
durch die Bannandrohungsbulle angekündigt. Luther sollte sich von 
den beanstandeten Th esen distanzieren und sie öff entlich widerrufen. 
Doch er tat genau das Gegenteil, er verbrannte die Bulle mit dem Na-
men "Decet Romanum pontifi cem" vor den Augen seiner Anhänger.
Wenige Wochen später wurde der Kirchenbann über Martin Luther 
ausgesprochen und im April 1521 musste Luther zum Reichstag nach 
Worms, um sich vor Kaiser Karl V. zu verantworten und vor ihm und 
den anwesenden Fürsten öff entlich seine Th esen zu widerrufen. Dies 
tat er jedoch nicht.
"Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Amen"
Diese so berühmt gewordenen Worte soll Martin Luther vor dem 
Reichstag zu Worms gesagt haben. Nach dem Reichstag fl oh er mit Hil-
fe von Friedrich dem Weisen auf die Wartburg.
Hintergrund der Exkommunikation von Luther war im Wesentlichen 
seine Kritik am Ablasshandel der römischen Kirche. Aus Angst vor dem 
Fegefeuer und davor, dass man keine Vergebung fi nden würde, kauft en 
die Menschen Ablassbriefe. Die auf diese Weise gesammelten Gelder 
fl ossen in den Bau des Petersdoms in Rom. Es hiess damals, wenn man 
einen Ablassbrief kauft , wäre man von seinen Sünden befreit. Das wi-
dersprach völlig der theologischen Auff assung Martin Luthers, der sich 
mit seinem Protest auf die heilige Schrift  berief.
"Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Amen". An diesen Moment 
und an die Exkommunikation Luthers wollen die Stadt Worms und 
die Evangelische Kirche mit einem umfangreichen Veranstaltungspro-
gramm im April 2021 erinnern. So ist unter anderem ein ökumenischer 
Gottesdienst mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Bischof Heinrich Bed-
ford-Strohm und dem Vorsitzenden der Katholischen Bischofskonfe-
renz Georg Bätzing vor dem Reformationsdenkmal in Worms geplant. 
Die Veranstalter hoff en, dass die Umstände im Zusammenhang mit der 
aktuellen Pandemie im April diesen Gedenkgottesdienst zulassen. 

Luther-Denkmal in Worms

Pilger-/Wandertipp

 "Gehen, Schauen, Beten 
und zur Ruhe kommen"

1521, vor 500 Jahren, fl oh Martin Luther vom 
Reichstag zu Worms auf die Wartburg nach 
Eisenach. 2017, zum Reformationsjubiläum, 
wurde der Wander-und Pilgerweg nach einer 
historischen Streckenrekonstruktion aufwän-
dig wiederhergestellt. Dieses wichtige Kapitel 
reformatorischer Kirchengeschichte läßt sich 
dadurch heute wieder erwandern.
Der Lutherweg beginnt an der Dreifaltigkeits-
kirche in Worms. Anlässlich unserer Ehren-
amtsfahrt 2019 haben wir auch diese Kirche 
besucht und dort Gottesdienst gefeiert. Der 
Weg führt dann weiter über Oppenheim, 
Frankfurt a.M., Friedberg, Grünberg, Alsfeld, 
Bad Hersfeld, Berka an der Werra nach Eise-
nach zur Wartburg. Der Weg ist etwa 360 km 
lang und in 18 bzw. 21 Tages-Etappen aufge-
teilt. 

Bei dieser Wanderung können Sie jahrhun-
dertealte Kirchen- und Glaubensgeschichte 
hautnah und spannend erleben. Der Weg bie-
tet Reformationsgeschichte zum "Erlaufen" an 
und ermöglicht die Auseinandersetzung mit 
Glaubensfragen, geistige Orientierung und 
innere Einkehr. Die Burg Herzberg, nahe der 
Stadt Alsfeld, bildet den höchsten Punkt der 
Wanderung (506 ü. NN) In der Nähe  errich-
tete hier der "Luther-Weg-Verein" ein großes 
Pilgerkreuz und einen schönen Rastplatz, der 
zum Verweilen einlädt. 
Weitere Informationen über diesen Pilgerweg 
erhalten Sie im Buchhandel und im Internet 
unter www.lutherweg.de.

Foto: Lotz
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Ergebnis der Advents-Diakoniesammlung

„Du für den Nächsten“ war das Motto der zurückliegenden Diako-
niesammlung. Viele haben gespendet, und das trotz, oder sogar we-
gen, der anhaltenden Pandemie. Die Sammlung im November und 
Dezember des letzten Jahres erbrachte in unserer Gemeinde den Be-
trag von 3115 €.
Wir danken herzlich allen, die mit ihrer Spende die Arbeit der Dia-
konie unterstützt haben!

Gottesdienste an Ostern

Palmsonntag, 28. März 2021
 10 Uhr - Gottesdienst

Gründonnerstag, 1. April 2021
18 Uhr, Gottesdienst

Karfreitag, 2. April 2021
10 Uhr Gottesdienst

Ostersonntag, 4. April 2021
6 Uhr Osterfrühgottesdienst mit Taufen

Ostersonntag, 4. April 2021
10 Uhr - Festgottesdienst

Ostermontag, 5. April 2021
10 Uhr Gottesdienst

Zum Redaktionsschluss war noch nicht abzusehen, ob die Gottes-
dienste stattfi nden können. Bitte informieren Sie sich im 

Gemeindebüro, auf unserer Homepage 
oder auf unseren Social-Media-Kanälen.

Sie fi nden die Ostergottesdienste auch auf unserem 
YouTube-Kanal.

Der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt fi ndet dieses Jahr vom 
12. bis 16. Mai 2021 digital statt. Genaue Informationen erhalten Sie 
auf der Internetseite des ökumenischen Kirchentages  www.oekt.de.

Kleidersammlung für Bethel

Die Kleidersammlung für Bethel fi ndet dieses Jahr 
vom 26. April bis 30. April statt. 

Wenn Sie gut erhaltene Kleidung oder Schuhe im Schrank haben, die 
Sie nicht mehr tragen und die zum Wegwerfen zu schade sind, können 
Sie diese im oben genannten Zeitraum jeweils von 

8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
in unserer Gemeinde, Pützgasse 7, Flamersheim abgeben.
Die Flyer und die Altkleiderbeutel sind diesem Heft  beigelegt.

Seit mehr als 30 Jahren lädt „7 Wochen Ohne“ 
als Fastenaktion der evangelischen Kirche 
dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch 
und Ostern bewusst zu erleben und zu gestal-
ten. Millionen Menschen lassen sich darauf 
ein: für sich allein, in Familien oder als Fas-
tengruppe in Gemein den. Sie verzichten nicht 
nur auf das eine oder andere Genussmittel, 
sondern folgen der Einladung zum Fasten im 
Kopf unter einem jährlich wechselnden Mot-
to. Das Aktionsmotto 2021 vom 17. Februar 
bis 5. April heißt „Spielraum! Sieben Wochen 
ohne Blockaden“.
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Corona-Informationen

Zum Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wann welche Gruppen wieder stattfi nden können. 
Bitte beachten Sie die Aushänge oder die Veröff entlichungen in den Social-Media Kanälen.   

Weitere Informationen erhalten Sie bei den jeweiligen Gruppenleitungen!

Für Kinder und Jugendliche

Jugendtreff 

ab 13 Jahren
  (zur Zeit Online und nach Absprache)

 Fantasy Spiele Treff 

(zur Zeit Online und nach Absprache)

Konfi rmandenunterricht
jeden Dienstag (außer in den Schulferien)

17.00 -18.30 Uhr

Was Ihr schon immer über die 
Konfi rmation wissen wolltet, fi ndet Ihr 

auch unter 
www.konfi web.de

Frauen-Treff /Kreativgruppe
Wir treff en uns einmal im Monat montags.
Ansprechpartnerinnen:
Petra Türpitz-Laser  02255 - 26 45 
und Heike Jäger  02255 - 95 35 05

Frauengesprächskreis
Wir treff en uns am dritten Mittwoch im Monat.

Ansprechpartnerinnen: 
Bärbel Schmidt  02255 - 95 26 62
Brigitte Schwill  02255 - 1215

Frauenhilfe
Frauengruppe für Seniorinnen

Wir treff en uns in der Regel alle 14 Tage donnerstags von 
16.30 bis 16.30 Uhr. Zu diesen Treff en fährt unser Gemeindebus.

Ansprechpartnerin: 
Bärbel Schmidt  02255 - 95 26 62

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
Kann hoff entlich bald wieder starten!

Off ener Gesprächskreis 
„Gott und die Welt“
Der Gesprächskreis trifft   sich alle drei Monate zu einem aktuellen 
Th ema.
Der nächste Termin war bis zum Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage.

Ansprechpartner: 
Karsten Matthis 0176 56897258

Impressum
Herausgeber: 
Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Flamersheim
Redaktionsteam: 
Friedhelm Betge, Karsten Matthis, 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: 
der nächsten Ausgabe 19.04.2021
Copyright: nicht anderweitig gekennzeich-
neter Fotos, Bilder und Artikel: Evangelische 
Kirchengemeinde Flamersheim
Druck: DCM Druckerei Meckenheim
Werner-v.-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim
Aufl age: 2200 Exemplare
Fehler: sind nicht typisch für „impulse“, kön-
nen aber vorkommen...

Immer aktuell:
HomepageHomepage kirchengemeinde-fl amersheim.de

@EvFlamersheim

Newsletter abonnieren: 
017631420131

evangelisch in fl amersheim
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Fr, 05.03.2021, 19 Uhr, 
Fernsehgottesdienst Weltgebetstag der Frauen Fernsehgottesdienst auf

„Bibel TV“

So, 07.03.2021, 10 Uhr
Kollekte: Hilfen für evangelische Minderheits-
kirchen - Gustav-Adolf-Werk

So, 14.03.2021, 10 Uhr 
Kollekte: Ev. Bildungsarbeit an Schulen und 
Universitäten

So, 21.03.2021, 10 Uhr Kollekte: Griechenland - Flüchtlingsarbeit der 
ökumen. Werkstatt Naomi in Th essaloniki

So, 28.03.2021, 10 Uhr Kollekte: diakonische Jugendhilfe 

Do, 01.04.2021,18 Uhr Gründonnerstag Kollekte:  Bolivien - Wasser

Fr, 02.04.2021, 10 Uhr Karfreitag Kollekte: Hilfen für Gefährdete 

So, 04.04.2021, 6 Uhr Osterfrühgottesdienst Kollekte: Brot für die Welt

So, 04.04.2021, 10 Uhr Ostergottesdienst Kollekte: Brot für die Welt 

Mo, 05.04.2021, 10 Uhr Ostermontag Kollekte: Tafel Euskirchen

So, 11.04.2021, 10 Uhr
Kollekte: Versöhnungs- und Menschenrechts-
arbeit der Ev. Kirche im Rheinland

So, 18.04.2021, 10 Uhr Konfi rmation I Kollekte: Bildungs- und Begegnungsarbeit im 
Ausland - Foyer le Pont

So, 25.04.2021, 10 Uhr Konfi rmation II Kollekte: Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit

So, 02.05.2021, 10 Uhr Konfi rmation III Kollekte: Förderung der Kirchenmusik

So, 09.05.2021, 10 Uhr Kollekte: Vereinte Ev. Mission

Do, 13.05.2021, 10 Uhr Christi Himmelfahrt Kollekte: „Gnadenhof Anna“

So, 16.05.2021, 10 Uhr Kollekte: Deutscher Evangelischer Kirchentag

So, 23.05.2021, 10 Uhr Pfi ngsten Kollekte: Hoff nung für Osteuropa

Mo, 24.05.2021, 10 Uhr Pfi ngstmontag Kollekte: „Frauen helfen Frauen e.V.“

So, 30.05.2021, 10 Uhr Kollekte: Afrika und Asien - Frauen kämpfen 
gegen Aids

Informationsstand beim Redaktionsschluss: Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Situation
Der Gemeindebus fährt zur Zeit nicht.

Die Feier des Abendmahls ist bis auf Weiteres leider nicht möglich.
Taufen fi nden im Anschluss an den Gemeindegottesdienst statt.

Unser Kirchencafé kann zur Zeit leider nicht stattfi nden.
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Dr. Th orsten Latzel zum Präses gewählt

Düsseldorf. Th orsten Latzel wird Präses der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland. Die Landessynode wählte den 
50-jährigen Direktor der Evangelischen Akademie Frank-
furt an die Spitze der Kirche, zu der zwischen Niederrhein 
und Saarland rund 2,4 Millionen Menschen gehören. Er 
tritt die Nachfolge von Manfred Rekowski an, der im März 
nach achtjähriger Amtszeit in den Ruhestand geht.
Der promovierte Th eologe setzte sich im ersten Wahlgang 
mit 113 Stimmen gegen seine Mitbewerberin und seinen 
Mitbewerber durch: Almut van Niekerk, Superintenden-
tin des Kirchenkreises An Sieg und Rhein, erhielt 57 Stim-
men. Auf Professor Dr. Reiner Knieling, Leiter des Ge-
meindekollegs der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD) in Neudietendorf, entfi e-
len 17 Stimmen. Der neue Präses wird am 20. März in sein 
Amt eingeführt.

Konsequent von den Menschen her denken
Kirche müsse konsequent von den Menschen her denken, 
hatte Latzel in seiner Vorstellungsrede vor den Abgeordne-
ten aus den 37 rheinischen Kirchenkreisen in Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland ge-
sagt. Es gehe nicht um die Frage „Wie kommen die Leute 
zu unseren Angeboten?“, sondern: „Was können wir tun, 
um Menschen in ihrem Leben und Glauben zu stärken? 
Dazu müssen wir sie fragen: persönlich, zu Hause. Und wir 
sollten mit den 20- bis 40-Jährigen anfangen.“

Kirche muss Ort der Hoff nung für die Welt sein
Die Gesellschaft  stehe vor immensen Aufgaben, so Latzel. 
Er nannte als Beispiele die Zerstörung der Umwelt, Gewalt 
und Ungerechtigkeit sowie antidemokratische Kräft e, ge-
gen die die off ene Gesellschaft  gestärkt werden müsse. „Als 
Christinnen und Christen haben wir auf all das keine einfa-
chen Antworten. Aber wir haben eine andere Perspektive: 
eine Perspektive der Hoff nung. Wir glauben an einen Gott, 
der die Welt in seinen Händen hält und der vom Tod auf-
erweckt. Wir leben aus der unbedingten Liebe Christi, die 
uns auch mit Feinden anders umgehen lässt. Und wir ha-
ben die verwegene Hoff nung, dass Gottes Geist diese Welt 
zu einem guten Ende führen wird.“ Aufgabe der Kirche sei 
es, Ort der Hoff nung für die Welt zu sein: „Unsere Aufga-

be ist es, die zu werden, die wir immer schon sind: Kirche 
Jesu Christi. Eine welt- und zukunft soff ene Gemeinschaft  
mit einem freien Glauben. Eine Kirche, die nicht versucht, 
überall alles zu sein, aber: Salz der Erde und Licht der 
Welt. Eine Kirche, die mit ihren eigenen Ressourcen eben-
so haushält wie mit der uns anvertrauten Schöpfung. Eine 
Kirche, die den Nöten unserer Gesellschaft  begegnet, in-
dem sie heilsam Gott zur Sprache bringt. Und eine Kirche, 
die sich selbst immer wieder davon überraschen lässt, was 
Gott noch Großes mit uns vorhat.“

Zur Person: Th orsten Latzel
Dr. Th orsten Latzel ist seit 2013 Direktor der Evangeli-
schen Akademie Frankfurt, die 2017 umgebaut und neu 
aufgestellt wurde. Von 2005 bis 2012 hatte Latzel als Ober-
kirchenrat das Referat „Studien- und Planungsfragen“ 
im EKD-Kirchenamt inne und leitete das Projektbüro 
Reformprozess. Er war u. a. zuständig für die EKD-Kir-
chen-Mitgliedschaft suntersuchungen, die Reformzentren 
und Kirche in der Fläche. Davor war Latzel als Pfarrer in 
Erlensee-Langendiebach (Kurhessen-Waldeck) tätig. Auf-
gewachsen in Bad Laasphe, studierte er Th eologie in Mar-
burg und Heidelberg. Der 50-Jährige ist u. a. Mitglied der 
Bildungskammer der EKD. Im Blog „glauben-denken.de“ 
veröff entlicht er wöchentlich theologische Impulse. Th ors-
ten Latzel ist verheiratet und hat drei Kinder.

Stichwort: Rheinische Präsides seit 1948
Erster Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland nach 
dem Zweiten Weltkrieg war Heinrich Held (1948 bis 1957). 
Auf ihn folgten: Joachim Beckmann (1958 bis 1971), Karl 
Immer (1971 bis 1981), Gerhard Brandt (1981 bis 1989), 
Peter Beier (1989 bis 1996), Manfred Kock (1997 bis 2003), 
Nikolaus Schneider (2003 bis 2013) und Manfred Rekow-
ski (2013 bis 2020). Manfred Kock und Nikolaus Schnei-
der waren zudem Vorsitzende des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD).
Die Evangelische Kirche im Rheinland erstreckt sich über 
Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Hessen. Sie gliedert sich in 37 Kirchen-
kreise mit 655 Kirchengemeinden. Die rheinische Kirche 
hat rund 2,4 Millionen Mitglieder.

Quelle: ekir.de

ekir.de/Hans-Jürgen Bauer

ekir.de/Sergej Lepke
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Silbernes Ordinationsjubiläum am 2. Advent

Am 2. Advent 1995 wurde Pfarrerin Fersing ordiniert, das heißt sie be-
kam die Beauft ragung zur Verkündigung des Evangeliums, der Seelsor-
ge und der Verwaltung der Sakramente. Vorgesehen war deshalb ein 
Festgottesdienst zum Ordinationsjubiläum mit anschließendem Emp-
fang, doch die Corona-Pandemie machte unserer Planung einen Strich 
durch die Rechnung. Das Presbyterium war sich jedoch einig, dass ein 
solch wichtiges Ereignis nicht so ganz ausfallen soll. 
Nach dem Gottesdienst hielt die stellvertretende Vorsitzende des Pres-
byteriums, Caroline Jewski, eine kurze Ansprache, in der sie den beruf-
lichen Werdegang von Pfarrerin Fersing aufzeigte, der sie von Bethel 
über Bonn, Jerusalem und Göttingen nach Flamersheim führte. Ein 
Präsentkorb enthielt somit auch Erinnerungsstücke aus den jeweiligen 
Orten. Mit einem Blumenstrauß und einer Torte war die Überraschung 
für unsere Pfarrerin dann komplett. Und so wurde aus einem abgesag-
ten Fest doch noch ein schönes Ereignis.

So feierten wir Advent und 
Weihnachten 2020

Das vergangene Weihnachtsfest war anders 
als alle, die wir bisher erlebt haben. Schon der 
Advent war vom Lockddown bestimmt. Doch 
trotz allem feierten wir in unserer Gemeinde 
Gottesdienste. 
Den Beginn machte der Gottesdienst am ers-
ten Advent, der traditionell von den Frauen 
der Gemeinde durchgeführt wurde. Da jedoch 
die Plätze in der Kirche begrenzt waren, wur-
de der Gottesdienst vorab aufgenommen und 
auf unseren YouTube-Kanal gestellt. Für fast 
alle Beteiligten war das Filmen Neuland und 
mit großer Aufregung, aber auch viel Spaß 
verbunden. Das Ergebnis kann sich auf jeden 
Fall sehen lassen. An dieser Stelle geht ein 
besonderer Dank an Caroline Jewski, die mit 
Geduld und großem Einsatz den Gottesdienst 
aufgenommen und geschnitten hat.

Auch an Weihnachten und an Silvester fan-
den in unserer Kirche Gottesdienste statt. 
Mit Anmeldung, ohne Gemeindegesang und 
strengem Hygienekonzept. Und mit der Weih-
nachtsgeschichte und der Botschaft  des En-
gels: Fürchte dich nicht! Dank Wencke Pötter 
und ihrem kleinen Ensemble sowie unserer 
Kantorin Eunkyung Seo konnte den Gottes-
diensten ein besonders feierlicher Rahmen 
gegeben werden. Für alle, die nicht dabei sein 
konnten, wurde der Heiligabendgottesdienst 
auf YouTube gestellt. 

Geschenke für Gehörlose statt Adventfeier

Seit sechzig Jahren richtet die Ev. Kirchengemeinde Flamersheim eine 
Adventsfeier für gehörlose Menschen und ihre Betreuer*innen aus. 
Nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Gastgeber ist diese Feier 
immer etwas ganz Besonderes. In diesem Jahr hat Corona dieses Bei-
sammensein leider verhindert. Doch ganz ohne Adventsgruß sollte 
niemand bleiben, und so wurden Weihnachtspäckchen gepackt, die 
von einer kleinen Delegation des Gehörlosenheimes des Landschaft s-
verbandes (LVR) abgeholt wurden. Die Freude bei den Beschenkten 
war riesig. 
Alle hoff en, dass im nächsten Advent wieder gemeinsam gefeiert und 
die "Jubiläumsfeier" nachgeholt werden kann.
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2. Ma

18. April 2021

Colin Gottschling

Vanessa Wiskirchen

Leon Blatt

Pia Brock

Lena-Sophie Dahmen

Emily Eckert

Amelie Fritze-Schumacher

Lauri Lotz

Wladislav Meissner

Lotta Schwanbeck

Marlon Hiby

Annika Kerps

Yannic Löwer

Maarten Schmitz
Max Stein

Ce

Adrian Ungefug

Benjamin Br

Car

Lars Jentsch

Jasper Wormsbächer

Vanessa Beckers

Moritz Knappe
Gabriel SchleiniSteven Luft 

Drei Konfi rmationsfeiern für zwei Jahrgänge

Auch für unsere Konfi rmandenarbeit sind die Jahre 2020/2021 besondere Jahre, weil 
für den einen Jahrgang die Konfi rmation um ein Jahr verschoben werden musste und 
für den anderen Jahrgang der Unterricht in besonderer Form stattfand. 
Der Unterricht begann für den aktiuellen Jahrgang erst im September und musste im 
Dezember schon wieder eingestellt werden. Aus der misslichen Lage heraus haben 
wir ein ganz neues Projekt konzipiert. Es trägt den Titel „Kirchenfenster To-Go“. 
In einer der Präsenzstunden planten wir ein eigenes Wappen für die Konfi gruppe zu 
erstellen. Jeder Jugendliche sollte sich auf einem Feld darstellen können. Diese Idee 
haben wir aufgegriff en und verwandelt. 

Daraus entstand die Idee, ein Kirchenfenster zu gestalten, dessen Segmente jeweils 
ein wichtiges Th ema aus der Konfi rmandenarbeit darstellt. Wir sind gespannt darauf 
zu sehen, wo die Konfi rmanden einen Platz für ihr Kirchenfenster fi nden werden.
Einen Teil des Fensters haben wir für Sie schon einmal abgedruckt.
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25. April 2021

Mai 2021

Lisa Schmitz

Robert Wolf

Celine Zeller

n Brüninghaus

Caroline Carus

Karolina Niklas

Angelie Rostovski

Sinja Lenk

Jannik Schulze-Dietz

hleining

Nele Dölemeyer

Henning Gerhardt
Fiona Kiehl

Leander Melchior

Justus Mürmann

Jana Gehrke

Anjali Gonzales

Leonard Hendgen
Isabell Jentsch

Vivien Lichtenwald

Chanelle Müller

Jule Wexel

Sei mutig und stark!
Fürchte dich also nicht, und hab keine Angst;
denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem,

was du unternimmst.
Josua Kapitel 1, Vers 9

Auf diesen Seiten haben wir die verabredeten Konfi rmationstermine veröf-
fentlicht. Allerdings ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht 
vorauszusehen, wie sich die aktuelle Lage entwickelt und in welcher Form die 
Konfi rmationen stattfi nden können. Wir arbeiten daran, die Konfi rmationen 
in einem festlichen Rahmen unter Berücksichtigung eines Hygienekonzeptes 
durchzuführen.
Genaue Informationen folgen in den kommenden Wochen. 

Wir wünschen unseren Konfi rmandinnen und Konfi rmanden
 ein schönes Fest und 

Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg!
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Jugend und Kirche? – Das passt doch gar nicht! Oder?

Normales Kirchenleben kann zurzeit ja nicht stattfi nden. Auch in der Jugend fallen deswegen alle Veranstaltungen aus.
Aus diesem Grund können wir hier auch nicht auf Vergangenes zurückblicken und auch keine Projekte ankündigen.

Daher haben wir uns für diese Ausgabe mal etwas anderes überlegt. Wir haben uns gefragt, warum Kirche eigentlich 
wichtig für uns ist. Gerade junge Christ*innen sehen sich immer wieder mit dem Bild konfrontiert, dass Kirche nur 
was für alte Menschen sei. Gewiss zeigt diese Seite normalerweise, dass das keineswegs der Fall ist. Ganz viel passiert 
in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit – zumindest wenn man sich in Präsenz sehen kann. Aber wie landet man 
dann einfach hier und arbeitet dann auch noch mit? 

Kirche scheint für uns alle eine Bedeutung zu haben, also  haben wir mal ein wenig rumgefragt, was Kirche für uns 
alle ist:

Lara, 15

Das ist Kirche für mich:
Für mich ist Kirche: Auszeit nehmen, nachdenken und sich mit Th e-
men auseinandersetzen. 
Kirche ist für mich aber auch ein Ort, wo ich Spaß habe und neue 
Menschen kennenlerne und Freunde treff e.

Annika, 15

Kirche bedeutet für mich:
ein Platz, wo Menschen zusammenkommen und zuhören, was Gott erzählt. 

Auch ist Kirche ein Ort, um aus dem stressigen Alltag zu entfl iehen und zu entspannen, 
aber auch ein Ort, wo man neue Freunde fi ndet und mit denen man Spaß hat. 

Franzi, 17

Kirche bedeutet für mich: 
Gemeinschaft . 
In der Kirche fi ndet ein Austausch zwischen Menschen verschiedener 
Generationen statt, von denen wir alle etwas lernen können. 

Kirche ist für mich ein Ort der Heimat, an den ich immer wieder zu-
rückkommen kann, der mir Halt gibt.
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Johanna, 21
 
Kirche war und ist für mich: 
schon immer eine Institution, die Menschen zusammenbringt, die 
sich sonst vielleicht eher nicht treff en würden. 
Kirche ermöglicht dadurch einen einzigartigen Raum für Diskussio-
nen, aber auch für Projekte jeglicher Art. 
Kirche ist für mich ein Ort, an dem jeder Mensch die eigene Art aus-
leben kann, ja quasi ein „Safe-Space“.  

Tobias, 15

Kirche ist für mich :
der Ort, wo ich Freunde habe, wo ich hingehe um zu reden. 
Kirche ist für mich eine Gesellschaft , wo jeder willkommen ist und 
keiner ausgestoßen wird, es ist eine Gesellschaft  des Willkommens, 
der Off enheit und der Freundschaft . 
Der Begriff  Kirche bedeutet ein Haus des Glaubens, ein Haus des Frie-
dens und der Erinnerung.

Katja, 18

Kirche war für mich:
schon immer ein Ort der Gemeinschaft . 
Jeder Mensch wird so aufgenommen, wie er ist und von den Mitglie-
dern der Gemeinde unterstützt. 
Gott ist immer bei einem, jedoch fi ndet man einen so starken Zu-
spruch zu seinem Glauben nur in der Kirche.

Luise, 15

Kirche bedeutet für mich: 
dies ist der Ort, wo man mit Gott sprechen kann und man eine Ver-
bindung zu ihm hat. 

In der Kirche denke ich an Gott, weil ich für ihn dahin komme, um 
mit ihm in Kontakt zu treten, da ist für mich Gott zu Hause!

Es ist schon fast schade so oft  festzustellen, dass gerade Kirche für uns sehr an dem Ort hängt. 
Ein Ort, wo man Freunde trifft  , zusammenkommt, sich austauscht und angenommen wird. 
Ein Ort, mit dem wir alle so viele Erinnerungen verbinden. 
Doch neue Zeiten verlangen neue Pläne. 
Deswegen fi ndet man uns derzeit – wie es wohl die meisten vermuten – ausschließlich digital. 
Über unseren Discord-Server bleiben wir im Kontakt, und versuchen so, ein wenig der Gemeinschaft  weiter zu tragen. 

Und was ist Kirche für Dich? 



Liebe Gemeindeglieder 
und Freunde der Gemeinde!

In der Zeit, in der Gemeindeglieder nicht an Gottesdiens-
ten in unserer Kirche teilnehmen dürfen, weil die Corona-
Maßnahmen verschärft  wurden, hält das Gebet in unserer 
Kirche an. Sie sollen gewiss sein, dass ich als Ihre Pfarrerin 
weiterhin in unserer Evangelischen Kirche in Flamersheim 
bin und das Evangelium lese, dazu einen Psalm spreche 
und zu Gott bete.

Mein Gebet richtet sich an Gott und bezieht alle mit ein, 
• die hier im Jahreslauf in unsere Kirche zum 

Gottesdienst kommen.
• die zu unserer Gemeinde gehören und durch 

ihre Kirchenzugehörigkeit die Gemeinde 
und die Kirche in der Welt tragen

• die in dieser Kirche getauft  wurden
• die aus unserer Gemeinde verstorben sind
• die auf ihre Konfi rmation vorbereitet wurden 

und werden
• die konfi rmiert wurden 

Mein Gebet richtet sich an Gott und bezieht alle mit ein,
• die sich für Gesundheit und Leben anderer einsetzen
• die um ihr eigenes Leben kämpfen
• die in unserer Stadt, unserem Land, unserer Welt für Gerechtigkeit und ein gutes Leben für alle arbeiten 

Mein Gebet richtet sich an Gott und bezieht alle mit ein,
• die gerade ihr irdisches Leben beginnen und die ersten Atemzüge tun
• die im Sterben kurz vor der Tür in Gottes Ewigkeit stehen
• die ...
• die ...

Das Bild zeigt ein Seitenfenster unserer Kirche. Hier ist für mich ein guter Ort für das stille Gebet, denn ich 
kann in den Himmel sehen, und auch die schützenden, bergenden Mauern unserer Kirche sind sichtbar. „Ein 
feste Burg ist unser Gott“ dieser Satz fällt mir ein, wenn ich im Gebet hierhin sehe und an Sie und Euch denke. 
Ihr sollt gewiss sein, dass mein Gebet in unserer Kirche auch ein stellvertretendes Gebet für Sie und für Euch 
ist. 
Aus diesem Gedanken heraus kommt nun meine Bitte:
Schreibt mir, wofür (für wen) ich hier in unserer Kirche auch beten möge. (per Mail: christina.fersing@ekir.de) 
Wenn jemand Freude daran hat, hier in unserer Kirche für eine gewisse Zeit in der Stille zu sein, möge man 
sich bei mir dafür anmelden. Per Mail, per Telefon.

Bleiben Sie behütet, 
Ihre Pfarrerin Christina Fersing

Foto: Gregori
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