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Liebe Leserin, lieber Leser!

Dieses Heft ist anders. Wenn wir den Titel 
für die zu erarbeitende Ausgabe finden, geht 
das manchmal schnell, ein anderes Mal 
braucht es etwas Zeit. So lange aber wie die-
ses Mal, hat es noch nie gedauert. Warum?
Den Beschluss der Kreissynode zur Zukunft 
der Kirchengemeinden konnte die vergan-
gene Ausgabe nur noch knapp als Fakt vor-
stellen. Nun steht er im Raum und wirkt. 
Klar ist, das muss Thema sein. So recht 

aber weiß niemand, wie sich dem zu nä-
hern ist. Zu interpretativ ist der Beschluss, 
zu unterschiedlich die Perspektiven und 
Interessen einer Umsetzung. Pfarrern und 
Presbyterium ist bewusst, dass da viel und 
wohl auch kontroverse Arbeit vor ihnen 
liegt. Sind wir Gemeindeglieder dabei nur 
Betrachter der Ereignisse oder können wir 
mitwirken? Anspannung ist spürbar, sie 
wirkt auch in unseren Kreis.
„Wir können noch gar nichts dazu sagen, 
die ganze Arbeit ist doch noch zu tun“, 
ist eines der Argumente, dem ein anderer 
Gedanke gegenübersteht. Der lautet: „Nur 
weil es noch keine Ergebnisse gibt, können 
wir den Beschluss der Synode doch nicht ig-
norieren.“ Das bekannte Spannungsfeld der 
Veränderungskommunikation tut sich auch 
vor unserem Redaktionskreis auf.
Den Prozess zum Beschluss hin haben wir 
in früheren Ausgaben konsequent beglei-
tet. Wir entscheiden, diesen Weg fortzu-
setzen und zu versuchen, die beschriebene 
Offenheit darzustellen. Aber, so offen und 
interpretativ wie die Situation sind daher 
auch der Titel und der Charakter dieser 
Ausgabe. 

Hoffnung Ostern
Bei diesem Fokus ist man versucht, den 
umgebenden Rahmen auszublenden. Im 
Februar jährt sich der Beginn des russi-
schen Angriffskriegs. Seitdem sind Krise 
und Teuerung bestimmende Größen. Was 
ist mit Corona? Gibt es überhaupt keine gu-
ten Nachrichten? 
Doch, gibt es! Es wird Ostern!
Sein Tod am Kreuz muss Jesus´ Anhänger 
damals jeglicher Hoffnung beraubt ha-
ben. Drei Tage lang nichts, kein Trost, kei-
ne Perspektive, eine furchtbare Situation. 
Dann das Wunder der Auferstehung, Licht 
im Dunkel. Heute schenkt uns zu Ostern 
die Erinnerung daran Hoffnung. 

Im Namen der Redaktion wünsche ich 
Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest. 
Möge sein Licht uns Allen diese Hoffnung 
schenken. Den an der Umsetzung des 
Beschlusses der Synode arbeitenden 
Menschen wünschen wir viel Kraft und 
Gottes Segen bei ihrem Tun. 

Michael Backhaus

Foto: privat
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Geistliches Wort

Auf die Frage, warum denn Jesus gera-
de den Frauen nach seiner Auferstehung 
erschienen sei, antwortet ein schon älte-
rer Osterwitz: damit die Botschaft schnel-
ler unter die Leute kam. Zugegeben: 
Dieser Witz fußt auf alten Klischees. Aber 
ein Funken Wahrheit enthält er doch. 
Denn schnell kam die Botschaft von der 
Auferstehung nicht unter die Leute, weil 
Frauen geschwätziger als Männer sind, son-
dern weil damals, um ca. 33 nach Christus, 
es Frauen waren, die den Mut hatten, zum 
Grab zu gehen und die Nähe Jesu zu su-
chen.
Von den „Glaubensgrößen“ der späteren 
Kirche, von Petrus, Johannes und Jakobus, 
war an jenem Ostermorgen zunächst nicht 
viel zu sehen. Sie hatten sich ja schon am 
Tage der Kreuzigung weitestgehend verzo-
gen und geleugnet, Jesus zu kennen. 

Der Mut der Frauen
Es waren Frauen, die den Mut hatten, Jesus 
bei seiner Kreuzigung an seiner Seite zu ste-
hen, und es waren wiederum Frauen, die 
sich am Ostermorgen aufmachten, um 
nach Jesus zu sehen: Maria von Magdala, 
Johanna und Maria, die Mutter des 
Jakobus.
Sie sind es, die aufgrund ihres Mutes die 
Entdeckung machen, dass das Grab leer ist, 
und denen verkündigt wird, dass Christus 
auferstanden ist.
Berichtet das Markusevangelium noch, 
dass die Frauen aus Furcht anfangs nichts 
von ihrer Erfahrung erzählten, weiß 

das Lukasevangelium zu berichten, dass 
schließlich doch aus ihnen herausgespru-
delt ist, was sie am Grab erlebt haben:

„Und sie gingen wieder weg vom Grab und 
verkündigten das alles den elf Jüngern und al-
len anderen.“
(Lukas 24,9)

Damit beginnt sich die erste Gemeinde, 
die an den auferstandenen Christus glaubt, 
zu formen, allen Zweifeln zum Trotz. 
Denn die elf Jünger, so berichtet Lukas, 
hielten diese Botschaft anfangs für bloßes 
Geschwätz.

Was die Gemeinde formt
Es braucht also nicht viel, damit christliche 
Gemeinde sich formt. Im Grunde braucht 
es nur Menschen, die den Mut haben, in 
Kontakt zu bleiben mit Jesus. Es braucht 
Menschen, die offen sind für das, was Gott 
in ihrem Leben tut, und die den Mut fin-
den, dies miteinander zu teilen. Und es 
braucht vor allem diese Ostererfahrung, 
dass Jesus lebt, dass er keine bloß histori-
sche Person aus längst vergangenen Tagen 
ist, sondern dass er auferstanden ist und 
auch heute noch lebt und wirkt. Wo diese 
Botschaft unter den Menschen lebendig ist, 
wird es Kirche geben, auch wenn sich die 
Formen ändern mögen.
Kirche lebt nicht von finanziellem 
Reichtum, sie lebt nicht von der Pro-
fessionalität ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sie lebt nicht von der Anzahl 

ihrer Gebäude und Pfarrstellen oder von 
der Vielfalt ihrer Angebote. So schön es 
ist, wenn es in einer Kirche dies alles gibt, 
aber notwendig ist es nicht. Nötig hat die 
Kirche nur eines: Dass der Glaube an Jesus 
Christus als den Auferstandenen in ihr le-
bendig ist. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein ge-
segnetes und belebendes Osterfest.

Ihr Pfarrer Andreas Schneider

„… und sie verkündigten alles …“
Die erste Gemeinde bestand aus drei Frauen

Foto: Andreas Schneider
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Sie blieben aber beständig in der Lehre der 
Apostel und in der Gemeinschaft und im 
Brotbrechen und im Gebet (Apg 2,42)

Gleich am Anfang der Apostelgeschichte 
begegnet uns in der Bibel zum ersten Mal 
eine christliche Gemeinde. Angerührt von 
den Worten von Petrus‘ Pfingstpredigt fin-
det sie sich zusammen und schon am ers-
ten Tag zählt sie dreitausend Menschen. 
Nach dem Pfarrstellenrahmenkonzept 
des Kirchenkreises Bonn würde das 2030 
schon für eine Pfarrstelle reichen.

Die Urgemeinde – ein biss-
chen zu viel für uns?

Die Apostelgeschichte berichtet auch von 
einer ersten inneren Organisation. Weil sich 
die Apostel auf die Verkündigung konzen-
trieren wollen, beruft die Gemeinde sieben 
Männer „voll Geist und Weisheit“, die sich 
um praktische Aufgaben, wie die täglich 
gemeinsam eingenommenen Mahlzeiten, 
kümmern sollen. Diese sieben Helfer, auf 
Griechisch Diakonoi, decken aber nicht 
nur Tische. Sie verkündigen auch. 
Uns könnte die Lehre der Apostel, die 
Gemeinschaft, das Brotbrechen und das 
Gebet auch nach 2000 Jahren noch als 
tragfähiges Leitbild dienen. Lesen wir aller-
dings weiter, wird es den meisten von uns 
wohl so gehen, wie dem reichen Mann im 
Gleichnis vom Nadelöhr (Mk 10,22),
Die Mitglieder dieser Jerusalemer 
Urgemeinde, der neben den zwölf Jüngern 

auch Maria und die Brüder Jesu ange-
hört haben, so hören wir, verkaufen näm-
lich ihr Hab und Gut und teilen es nach 
Bedürftigkeit unter sich auf. Das ist uns 
dann vielleicht etwas zu viel der Nachfolge. 

… lehret sie halten alles, was 
ich euch befohlen habe

Etwa 15 Jahre später, inzwischen gehört 
auch Paulus zu den Aposteln, hat Jesu 
Gebot, alle Völker zu lehren (Mt 28,19), rei-
che Früchte getragen. Unter dem Eindruck 
der Predigten der Apostel und ihrer Schüler 
sind weitere Gemeinden entstanden. In 
der Apostelgeschichte hören wir zunächst 
von Gemeinden in Samaria und dann in 
Antiochia, dem vom Erdbeben vom 6. 
Februar 2023 so schwer gezeichneten heu-
tigen Antakya – immerhin 650 Kilometer 
von Jerusalem entfernt. Und die Namen 
weiterer früher Gemeinden nennen uns 
die ersten Paulusbriefe, zwischen 50 und 
60 n. Chr. verfasst: Thessaloniki, Korinth, 
Orte in der römischen Provinz Galatia (der 
Gegend um das heutige Ankara) und Rom.
Da hat die befreiende Botschaft von Jesu 
Leben, Tod und Auferstehung schon 
Menschen erreicht, die keine Juden sind, 
nicht auf dem gleichen theologischen 
Fundament stehen wie Jesus, auf den sie 
sich berufen.

Gemeinde entsteht von unten
Diese Gemeinden entstehen, weil die 
Menschen die Botschaft von Jesus Christus 

erfahren, sich davon ergreifen lassen, sich 
taufen lassen und sich im Wunsch organi-
sieren, als christliche Gemeinschaften ih-
ren Glauben zu leben und einander bei-
zustehen. Ihre Gründung hat weder ir-
gendeine Obrigkeit, das wäre die römische 
Besatzungsherrschaft, angeordnet, noch 
haben die Apostel in Jerusalem sie be-
schlossen. Und ihr Zuschnitt folgt nicht 
den Grenzen der Zuständigkeitsbereiche 
von Präfekten oder der Bezirke von 
Steuereinnehmern. Die Gemeinden entste-
hen, weil Gottes Wort unter ihnen wirksam 
wird. Im 1. Korintherbrief bringt Paulus es 
auf den Punkt:

Einen anderen Grund kann niemand legen 
außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus. (1 Kor 3,11)

Paulus‘ Gemeindebild
Der Zusammenhalt einer solchen 
Gemeinde, so scheibt Paulus es der 
Gemeinde in Rom, soll sich auf brüderli-

Gemeinde
 Biblische Gedankensplitter zu einer Institution 

Wandgemälde in der Tokalı-Kirche im Freilicht-
Kirchenmuseum in Göreme (Türkei)

Foto: Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon.
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che Liebe untereinander gründen. Paulus, 
stets darauf bedacht, viel zu fordern, aber 
nicht zu überfordern, präzisiert es ein paar 
Zeilen weiter:

Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den 
Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. 
Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern 
haltet euch zu den niedrigen. Haltet euch 
nicht selbst für klug. (Röm 12,15-16). 

Empathie empfiehlt Paulus der Gemeinde 
in Rom und er empfiehlt sie auch uns – 
und Bescheidenheit. Einander wahrzu-
nehmen als Schwestern und Brüder ist 
für Paulus ein Fundament der christlichen 
Gemeinde.

… ein Leib in Christus
Dieses Einanderwahrnehmen versteht 
Paulus nicht nur im Sinne einer gegenseiti-
gen Achtung und Beachtung, nicht nur als 
Mitmenschlichkeit. An anderer Stelle im 
Römerbrief (Röm 12,4-5) vergleicht Paulus 
die christliche Gemeinde mit dem mensch-
lichen Körper, dessen Glieder nicht alle die-
selbe Aufgabe haben, die aber alle zum sel-
ben Ganzen gehören – ein Leib in Christus, 
nennt es Paulus. Einheit in Vielfalt also. Es 
gilt aber diese Vielfalt nicht nur zu achten 
und wertzuschätzen. Gemeinde entsteht 
von unten und so soll diese Vielfalt auch 
zum Wirken und Wachsen der Gemeinde 
beitragen.

... eine jede und ein jeder mit  
ihren eigenen Fähigkeiten

Auf griechisch, der Sprache, in der Paulus 
schreibt, spricht er von Charismata, Luther 

übersetzt das treffend mit Gnadengaben. 
Paulus meint damit die Vielfalt unter-
schiedlicher Fähigkeiten, über die die 
Gemeindeglieder verfügen – mit denen 
wir alle von Gott beschenkt sind. Diese 
Gnadengaben sollen und können die 
Gemeindeglieder zum Wohl der Gemeinde 
einbringen. Der erste Petrusbrief, etwa 50 
Jahre nach dem Römerbrief entstanden, 
sagt es, ganz in Paulus’ Sinne, noch deut-
licher:

Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, 
die er empfangen hat, als die guten Haushalter 
der mancherlei Gnade Gottes. (1 Petr 4,10)

Nun sagt Paulus aber nicht nur: „Jetzt 
tut doch mal was!“ Vielmehr ermutigt 
er die Gemeinde auch dazu, einander 
Gelegenheit zu geben, die Charismata, 
die Gnadengaben, zum Leuchten zu 
bringen, und Paulus stellt dabei keine 
Rangordnung auf. Jeder und jede soll mit 
seinen Fähigkeiten willkommen sein und 
mit dem, was sie mitbringen, ihren Beitrag 
leisten können.
Was man daraus folgern kann: Es kommt 
nicht auf Ämter an – eigentlich auch nicht 
auf Pfarrstellen. Gemeinde lebt von den 
Gnadengaben ihrer Mitglieder. Gemeinde 
muss aber auch offen dafür sein, die 
Angebote nicht nur anzunehmen, sondern 
überhaupt nachzufragen.

Gottes Tempel?
Ist auch das schon zu viel für uns? Der 
Synodenbeschluss, der versucht, eine 
Grenze mitten durch unsere Gemeinde zu 
schneiden, stellt uns nicht die Frage, wel-
che Gemeinde(n) wir 2030 sein wollen, er 

stellt uns vielmehr die Frage, ob wir über-
haupt eine Gemeinde sind, wie Paulus sie 
meint, eine mit vielerlei Gnadengaben, die 
sich mit den Fröhlichen freuen und mit 
den Weinenden weinen kann.
Im 1. Korintherbrief schreibt er:

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid 
und der Geist Gottes in euch wohnt? (1 Kor 
3,16)

Nicht auf irgendein Gebäude kommt es 
also an, in dem man sich versammeln kann 
– die Gemeinde selbst soll der Tempel 
Gottes sein. Wollen wir das auch sein? 
Und nicht nur eine Ansammlung von 
Gebäuden, die wir uns sonntags aufschlie-
ßen lassen, um eine kluge Rede zu hören 
und ein paar Lieder zu singen? Wenn die 
Gemeinde ein Tempel Gottes sein und die 
Gnadengaben nutzbar machen will, die 
Gott uns schenkt, dann kann sie es – einig 
– auch 2030 noch sein.
Wie die Urgemeinde kann sie Männer 
und Frauen, die voll Geistes und Weisheit 
sind, als Helfer bestellen – nichts anderes 
bedeutet das Wort Diakon, von dem die 
Apostelgeschichte spricht (Apg 6,1-7) – 
damit die Pfarrpersonen das Wort Gottes 
nicht vernachlässigen müssen. 

Benedict v. Andrian



6

Thema

Kirche im Quartier 
Eine Betrachtung des Synodenbeschlusses und seiner Konsequenzen 

Die letzte Kreissynode hat die Bildung 
von vier Kooperationsräumen beschlos-
sen. Dabei wurde unsere Gemeinde zwei 
Kooperationsräumen zugeordnet: Röttgen 
und Ückesdorf sollen künftig mit der 
Johanniskirchengemeinde (bzw. Teilen 
von dieser), der Hardtberggemeinde und 
der Auferstehungskirchengemeinde im 
Kooperationsraum 3 zusammenarbeiten, 
der 2. Bezirk mit seinen sechs Ortschaften 
wird dem Kooperationsraum 1 bestehend 
aus Bornheim, Hersel und Alfter zugeord-
net. 

Die Gründe für Modell 2
Für dieses Modell gab es zwei Gründe. 
Erstens soll es künftig kirchliches Leben im 
„Quartier“ geben. Dies bedeutet, dass man 
sich im Kirchenkreis Bonn an den kommu-
nalen Grenzen der drei Ortschaften Bonn, 
Bornheim und Alfter ausrichten möchte. 
Dies ist insofern sinnvoll, als Menschen, 
die neu in unsere Gemeinde ziehen, sich 
in die kommunalen Strukturen einbinden 
müssen (Kindergarten, Schule, Ämter etc.) 
und somit auch bei der Suche nach einer 
Kirche fragen: „Welche Kirche ist denn an 
meinem Ort für mich zuständig?“ 
Ein zweites Argument für dieses Modell 
war, dass  nach jetziger Prognose da-
durch 11 Vollzeitpfarrstellen in den 
Kooperationsräumen entstehen, von de-
nen jede ca. 3000 Gemeindeglieder zu be-
treuen hat. Also eine einigermaßen gleich-
mäßige Verteilung der Gemeindeglieder 
im Kirchenkreis. So weit so gut, zumin-

dest auf den ersten Blick. Denn bei ge-
nauerer Betrachtung werden doch auch 
einige Probleme dieses Modells deutlich, 
welche zum Teil auch in einer Sitzung 
des Presbyteriums mit Superintendent 
Dietmar Pistorius Ende Januar angespro-
chen wurden.

Die Problematik von Modell 2
Da ist zum einen die Aufteilung unserer 
Gemeinde auf zwei Kooperationsräume, 
die völlig außer Acht lässt, dass sich un-
sere Gemeinde mit der Gründung der 
Stiftung ja auf die Zeit der weniger werden-
den Pfarrstellen vorbereitet hatte. Was ge-
schieht aus  der Zusammenarbeit beispiels-
weise in der Kirchenmusik, wenn künftig 
beide Bezirke getrennte Wege gehen? Wird 
dieser Beschluss nicht letztlich dazu führen, 
dass unsere noch junge Gemeinde aufgelöst 
wird? Wenn dies der Fall wird, müssten die 
beiden Bezirke mit anderen Gemeinden 
neue Gemeinden bilden, da beide Bezirke 

zu wenige Gemeindeglieder haben, als 
dass sie allein existieren könnten. Dass je-
doch Großgemeinden nicht ideal sind, ha-
ben wir in der Vergangenheit in der alten 
Johanniskirche mit sieben Bezirken erleben 
müssen. Die drei kleineren Gemeinden, 
die aus ihr hervorgegangen sind,  haben in 
den letzten Jahren ein engagiertes und pro-
filiertes Gemeindeleben hervorgebracht, 
wie es unter dem großen Dach der alten 
Johanniskirchengemeinde  so nicht mög-
lich gewesen wäre.
Ein zweiter Schwachpunkt des neu-
en Modells ist, dass die geographische 
Ausbreitung des Kooperationsraumes 
keinerlei Bedeutung hatte. Ein grober, 
handwerklicher Fehler, zumal es in frü-
heren Jahren in unserer Kirche durch-
aus ein Punktesystem gab, das diesen 
Faktor explizit berücksichtigte. So muss 
man im Kooperationsraum 3 von der 
Auferstehungskirche bis zur Johanniskirche 
gerade einmal 5,8 km zurücklegen, wo-

hin gegen die beiden ent-
ferntesten Kirchen im 1. 
Kooperationsraum 21,5 
km weit auseinanderliegen. 
Dies macht deutlich, dass 
die Betreuung von 3148 
Gemeindegliedern im großen 
Kooperationsraum weitaus 
schwieriger sein wird, als die 
von 2953 Gemeindegliedern 
im wesentlich kompakteren 
Kooperationsraum 3.Ein reger Austausch mit dem Superintendenten und unserem Presbyterium 

fand in der Sitzung Ende Januar statt. Foto: Andreas Schneider
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Es zeigt sich aber noch ein dritter 
Schwachpunkt des Modells, der dar-
in besteht, dass das Denken in kommu-
nalen Grenzen nicht konsequent durch-
gehalten wurde. So sollen die einzelnen 
Kooperationsräume selbstständig und „auf 
Augenhöhe“ der Synode einen Vorschlag 
vorlegen, wohin das Bonner Waldviertel 
in Witterschlick (z.Zt. Kooperationsraum 
1), die Hälfte der Henri-Spaak-Straße 
(z.Zt. Hardtberggemeinde) und 
das Mühlenviertel (z.Zt. Johannis-
kirchengemeinde) künftig zugeordnet 
werden sollen. Bleiben diese Teile in den 
jetzigen Kooperationsräumen mit dem 
Hinweis, dass man sich an den bisherigen 
Lebensbezügen der Gemeindeglieder ori-
entieren möchte, ist das Argument, man 
wolle sich künftig an den kommunalen 
Grenzen orientieren, hinfällig.  Zudem 
müsste man dann auch fairerweise ande-
ren Bereichen der Gemeinde zugestehen, 
sich an den aktuellen Lebensbezügen zu 
orientieren. Es ist eine Tatsache, dass sich 
viele Gemeindeglieder im zweiten Bezirk 
in Sachen Schulbesuch, Einkauf und an-
derer Aktivitäten Richtung Duisdorf und 
Bonn orientieren. Die Zuordnung zum 
Kooperationsraum 3 scheint aber für die 
hier lebenden Gemeindemitglieder nicht 
möglich zu sein.

Und was wenn
Zu dem allen stellen sich noch die Fragen: 
Was geschieht, wenn die Landessynode 
2024 die Zahl der Pfarrstellen festlegt, mit 
denen bis 2040 kalkuliert werden muss? 
Was ist, wenn uns dann in den Gemeinden 
nur vielleicht nur noch neun Pfarrstellen 
zu Verfügung stehen? Gibt es dann doch 

drei statt vier Kooperationsräume? Oder 
in jedem Raum vier halbe Stellen? Es 
gibt also noch etliche Fragen, die zu klä-
ren sind und über die wir mit Ihnen, 
den Gemeindemitgliedern, auf zwei 
Gemeindeversammlungen ins Gespräch 
kommen wollen.

Andreas Schneider 

Kirche im Quartier oder in der 
Prärie?  
Ein Kommentar

Ich persönlich finde es schade, dass die 
Synode sich nicht für das Modell 1 ent-
schieden hat, das sich an den bestehen-
den Gemeinden orientiert hätte, zumal 
dies für einen guten Teil der Gemeinden 
keinen Unterschied gemacht hätte. So 
aber komme ich mir zur Zeit vor wie ein 
Passagier auf einem sinkenden Schiff, der 
in einem der Rettungsboote befindet und 
sich sicher fühlt, bis dann einer kommt 
und ruft: „Ich habe eine Vision: Lasst uns 
mal die Boote zerlegen und ganz neue 
bauen!“
Natürlich kann man Kirche ganz 
neu denken, aber doch wohl eher in 
Zeiten, in denen man ausreichend 
Ressourcen hat. Doch bei sinkenden 
Kirchenmitgliederzahlen und immer we-
niger Ehrenamtlichen, die stetig mehr 
aufgebürdet bekommen, wäre es mei-
nes Erachtens sinnvoller gewesen, sich 
an den jetzt noch bestehenden und funk-
tionierenden Gemeinden zu orientie-
ren und diese aufzufordern, mit ande-
ren zu kooperieren. Dass es dabei zah-

lenmäßig zu unterschiedlich großen 
Kooperationsräumen gekommen wäre 
und zum Teil auch halbe Stellen entstan-
den wären, ist für mich kein Argument. 
Denn die Gemeindegliederzahlen wer-
den sich eh unterschiedlich entwickeln, 
und zum anderen leben wir in einer Zeit, 
in der immer mehr Menschen gar nicht 
vollzeitlich arbeiten gehen wollen, son-
dern durchaus halbe oder 75%-Stellen 
suchen, um Zeit für die Familie zu haben. 
So aber wird man im Kooperationsraum 
1 mit seinen 22 km Ausdehnung wohl 
eher von einer „Kirche in der Prärie“ als 
von einer „Kirche im Quartier“ sprechen 
müssen. Umgekehrt ist zu sagen: Wenn 
man schon Kirche ganz neu denken und 
sich an den kommunalen Grenzen orien-
tieren will, dann sollte man es auch mit 
aller Konsequenz tun. Denn ein solches 
Konzept schafft ja neue Bezüge und steht 
dem Denken, wir wollen die bisherigen 
Lebensbezüge berücksichtigen, konträr 
entgegen. 
So hat dieser Synodenbeschluss den 
Hauch eines typisch protestantischen 
„Wir sagen mal deutlich Jaein!“

Andreas Schneider

Gemeindeversammlungen
Witterschlick
Sonntag, den 12. März, im Anschluss 
an den Gottesdienst um 9.30 Uhr,
Röttgen
Sonntag, den 26. März, im Anschluss 
an den Gottesdienst um 11.00 Uhr.
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Das bedeutet Gemeinde für mich
Stimmen aus unserer Mitte

Der im letzten Gemeindebrief vorge-
stellte Beschluss der Synode zu den 
zukünftigen Strukturen stellt unse-
re Gemeinde vor Herausforderungen. 
Eine offene Situation, die unsere Pfar-
rer, unsere Gremien, Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, Ehrenamtliche und 
unsere Gemeindeglieder betrifft und 
in der kommenden Arbeit fordert. 
Fragen gibt es viele, Antworten kann 
es jetzt (noch) keine geben. Grund ge-
nug Menschen in unserer Gemeinde zu 
fragen, was für sie Gemeinde bedeutet, 
was wichtig, was verzichtbar ist, welchen 
Beitrag man leisten kann oder möch-
te und was vielleicht auch einfach weg-
kann. Hier sind unkommentiert fünf 
Stimmen aus unserer Gemeinde.

Jürgen Fielitz, 
Pensionär und 
Presbyter, Röttgen
Als 2006 die 
Menschen unserer 
jetzigen Kottenforst-
gemeinde nach ihrer 
Gemeindezgehörig-
keit gefragt wurden, 
hätte kaum einer die 
richtige Antwort: 

„Johanniskirchengemeinde“ gewusst. Und 
so fremdeln auch heute noch viele Menschen 
dies- und jenseits des Kottenforsts mit dem 
jetzigen Gemeindenamen. Zu stark ist 
das Kirchturmdenken in den Köpfen der 
Menschen: meine Jesus-Christus-Kirche, 

meine Thomaskirche oder auch mein 
Katharina–von-Bora-Haus.  
Deshalb ist für die meisten der Name ihrer 
Kirche Synonym für Gemeinde. Dort wo 
ich zum Gottesdienst gehe, dort wo mei-
ne Seniorenarbeit stattfindet, dort wo ich 
meine/n Pfarrer/in treffen kann, dort wo 
ich Gleichgesinnte sehe, dort findet für 
mich Gemeinde statt. 
Viel wurde von den Presbyterien seit 2007 
versucht, Gemeinde größer zu denken: 
Ein Gemeindeblatt, eine Kantorei, eine 
Mitarbeiterdankesfeier, ein Gemeindefest, 
die vielen gemeinsamen Jugendchöre und 
letztlich auch die Stiftung „Evangelisch am 
Kottenforst“. Hat das wirklich dazu bei-
getragen, flächendeckend Gemeinde als 
Kottenforstgemeinde zu denken?
Wenn ich an die ungewisse Zukunft un-
serer Gemeinde denke, formuliere ich 
leicht provokant: Wenn den Menschen 
ihr Kirchturm und alles, was sie damit ver-
binden, erhalten bleibt, ist der Name der 
Gemeinde für sie zweitrangig.  
Wenn aber wegen fehlender Pfarrper-
sonen, Mitgliederschwundes oder auch 
knapperen Finanzen Kirchtürme aufge-
geben werden müssen, dann gilt es, neue 
Gemeinden zu formen auch in neuen 
Gemeindeformen. Und dann gilt es, mög-
lichst viel von dem, was die Menschen von 
„ihrer“ Gemeinde kennen und erwarten, 
zu erhalten.

Mathilde Nolte, 
Schülerin, Giels-
dorf
Gemeinde sind für 
mich Leute, die zu-
sammenhalten, und 
der Glaube verbin-
det sie. So wie in 
der Kirche. Ich bin 
immer gern in die 
Mädchengruppe in 
Oedekoven gegan-

gen, weil ich da viel Spaß mit den ande-
ren Mädchen hatte - und die Jungs nicht 
genervt haben. Leider ist das Treffen jetzt 
nicht mehr, weil Claudia (Vantroyen) 
und Miri nicht mehr da sind. Auf die 
Mädchengruppe - und auf den Circus-
Workshop - möchte ich nicht verzichten, 
weil das mir beides so Spaß macht und ich 
mit so vielen Kindern zusammen bin und 
was lerne. Irgendwann will ich auch mal 
Betreuerin beim Circus-Workshop sein. 
Und beim Krippenspiel mache ich seit vie-
len Jahren mit, damit wir alle einen schö-
nen Weihnachtsgottesdienst haben. Ich fin-
de es unnötig, so viele Gemeindehäuser zu 
haben, auch wenn ich aus Gielsdorf ein-
facher nach Oedekoven komme als nach 
Witterschlick.
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Mathilde Nolte (Foto: Privat)

Jürgen Fielitz (Foto: 
Jürgen Fielitz) 
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Dirk Eisenack, 
Organist, Much
Gemeinde ist 
für mich zu-
nächst Heimat. 
Dazu gehören die 
Versammlungs-
orte, vor allem 
aber die Men-
schen. Meine 
Heimatgemeinde 
ist die Apostel-
gemeinde in Bielefeld. Ich arbeite auch in 
Gemeinden, in denen ich nicht wohne: Da 
werde ich Teil der Heimat anderer, und sol-
che Gemeinden sind auch mir Heimat ge-
worden.
In Gemeinden finde ich auch Leute, die 
mich auf meinem Weg mit Gott begleiten: 
Ich möchte gemeinsam mit anderen auf 
diesem Weg sein. Dabei gebe ich gerne wei-
ter, was mich selber berührt oder begeistert 
hat. Und ich kann für die Gemeinde beten! 
(Vergesse ich gerne.)
Was ist verzichtbar?  Ich habe da die 
recht kleine EmK-Gemeinde in Bonn vor 
Augen, deren Gottesdienste ich ab Mitte 
der 1990er Jahre lange am Klavier beglei-
tet habe: keine eigene Kirche, weite Wege, 
schließlich nur noch zwei Pfarrstellen im 
Bezirk Rheinland. Mit viel Engagement 
wurde das irgendwie gemeistert. Das kann 
Mut machen!
Trotzdem will ich vieles gar nicht aufge-
ben: Ohne Gottesdienste geht es nicht. 
Ich möchte nicht auf das gemeinsame 
Musizieren verzichten, weil es uns in be-
sonderer Weise untereinander und mit 
Gott verbinden kann. Gute Kinder- und 
Jugendarbeit ist unverzichtbar und eigene 

Räumlichkeiten sind wichtig. Noch wich-
tiger finde ich ein Wort an unsere Pfarrer, 
das ich noch heute von Christian Bedarfs 
Amtseinführung im Ohr habe, weil es 
mich besonders berührt hat: „Niemanden 
verloren geben!“ Das können auch wir uns 
zu Herzen nehmen. 
Ein letzter Gedanke: Während das liebe 
Geld uns eher über seinen Mangel zum 
Handeln treibt, treibt uns Gottes Liebe 
über ihre Fülle zum Handeln. Ich wün-
sche uns, dass wir diese Fülle nicht verges-
sen und einer guten gemeinsamen Zukunft 
entgegengehen. Wir sollten uns zwar nicht 
überschätzen, aber auch mit Gottes Hilfe 
rechnen.

Hella Pollehn, 
Religionslehrerin, 
Gielsdorf
Für mich macht 
eine Gemeinde 
aus, dass die Men-
schen zusammen-
kommen. In mei-
nem Fall bedeutet 
es, dass ich und 
meine Familie Gelegenheiten haben, dar-
an teilzunehmen. So freue ich mich über 
den Kindergottesdienst in Witterschlick, 
wo meine beiden Töchter gerne dabei sind 
– und meine Mann und ich genauso ger-
ne teilhaben an den schönen Momenten, 
die dort geschaffen werden. Noch schö-
ner fände ich es, wenn der Kindergottes-
dienst auch mal in Oedekoven stattfin-
den würde, wo wir zu Fuß hingehen 
könnten. Im Katharina-von-Bora-Haus 
ist ja auch viel Jugendarbeit ansässig, wie 
die Mädchengruppe und der einzigartige 

Circus-Workshop, bei dem meine Mädchen 
immer mitmachen. Ich würde mir noch 
mehr Aktionen der Gemeinde wünschen, 
wo die ganze Familie teilnehmen kann und 
auch mit anderen zusammentrifft. Zum 
Beispiel eine jährliche Wanderung für alle. 
Solche Veranstaltungen müssten nicht un-
bedingt in der Kirche stattfinden.

Till Spree, Polizist 
und Presbyter, 
Brüser Berg
Gemeinde macht für 
mich buchstäblich 
die Gemeinschaft 
aus. Besonders 
wichtig ist mir der 
Gottesdienst. Ich 
mag, wenn da viele 
gute Mit-Singer an-
wsend sind. Auch auf 
den Klang unserer Orgel und unseres Flügels 
möchte ich nicht verzichten. Wichtig sind 
mir auch Gemeindemitglieder, die sich en-
gagieren und Verantwortung übernehmen. 
Mein Beitrag: Auch 2024 werde ich mich 
erneut als Presbyter bewerben.

Gesammelt von Michael Backhaus

Dirk Eisenack (Foto: Privat)

Till Spree (Foto: Privat)

Hella Pollehn (Foto: Privat



vielleicht nie kennenlernen würden. 
Deshalb halte ich die Gemeinde „vor Ort“ 
für besonders wichtig.

Dr. Jens Kreuter, 
57 Jahre, Gielsdorf, 
Geschäfts führer 
Engagement Global 
gGmbH, ordinier-
ter Pfarrer:
Aus dem Gottes-
dienst möchte ich et-
was mitnehmen, das 
mit meinem Leben 

zu tun hat. Hier. Heute. Konkret. Wenn 
ich mich mit einem Bibeltext beschäfti-
ge, finde ich den historischen Hintergrund 
und die Theologie spannend, aber das ist 
für mich vor allem Mittel zum Zweck: Was 
ist die Botschaft für meinen Alltag? Aus 
vielen biografischen Quellen speist sich da-
rüber hinaus ein sehr ökumenischer Blick.
Gemeinde gibt es, weil Menschen nie 
für sich allein glauben, sondern Gemein-
schaft suchen. Je offener wir sind für dieses 
Suchen, je einladender für alle Menschen 
und je unterstützender bei den ganz kon-
kreten Fragen und Anliegen zum Glauben 
und darüber hinaus, desto besser.

10

Thema

Das erste Gesicht der Gemeinde ist die 
Pfarrerin oder der Pfarrer. Aber das ers-
te Gesicht kann nicht überall gleichzei-
tig sein und in Zukunft wird der einzel-
ne Pfarrer wohl noch mehr Aufgaben 
übernehmen müssen. Dann werden 
Prädikanten umso wichtiger und sind 
beim Gottesdienst das „erste Gesicht“ 
für die Gemeinde. Auf dieser Seite stel-
len sich die Menschen vor, die auf der 
Kanzel die Pfarrer ehrenamtlich vertre-
ten, um bei Urlaubs-, Erziehungs- und 
Krankheitszeiten und jedweden weite-
ren Engpässe auszuhelfen. Zwei Fragen 
wurden ihnen gestellt:
1. Wofür stehen Sie?
2. Wie stellen Sie sich die Gemeinde der 
Zukunft vor?

Susanne Back-Bauer, 
66, Ückesdorf, 
Pfarrerin im 
Ruhestand:
Als langjährige 
Gemeindepfarrerin 
in der württembergi-
schen und in der rhei-
nischen Kirche und 
kürzere Zeit Kranken-

hauspfarrerin in der Universitätsklinik 
Tübingen und in der LVR-Klinik Bonn 
habe ich vielfältige Erfahrungen, die ich 
jetzt im Ruhestand gern ehrenamtlich in 
die Kottenforstgemeinde einbringe. Spi-
ritualität und Seelsorge sind mir wichtig. 

Ich arbeite bei der Offenen Tür Ü 60 in 
Röttgen mit.
Die Jahreslosung 2023 „Du bist ein Gott, 
der mich sieht“ weist darauf hin, dass es 
ein tiefes Bedürfnis von Menschen ist, ge-
sehen zu werden. Hier wird Kirche auch in 
Zukunft gefragt sein. Menschen sind offen 
für die Frage nach dem Sinn des Lebens, 
lebenslaufbezogene Themen und diako-
nisches Engagement. Durch die starke 
kirchliche Entfremdung sinkt das religi-
öse Grundwissen, deshalb ist Bildung ein 
wichtiger Aspekt. Taufinitiativen sind eine 
Chance, dass Menschen Kirche neu erleben 
können. In jedem Fall ist es nötig, dass wir 
in der Kirchengemeinde nicht nur auf uns 
fokussiert sind. Den Blick nach draußen 
dürfen wir nicht verlieren.

Christiane Kreß, 61 
Jahre, Brüser Berg, 
Religionslehrerin; 
zuvor Pastorin in 
Lemgo, Zülpich, 
Probsteierhagen:
Im Weitererzählen bi-
blischer Geschichten 
möchte ich gerne ei-
nen Erfahrungs- und 

Wortschatz freilegen, der dabei hilft, das ty-
pisch Menschliche wiederzuerkennen und 
darin für das eigene Leben Anregungen zu 
finden.
Gemeinde entsteht für mich, wenn 
Menschen sich in der Kirche und um sie 
herum zusammenfinden, die sich sonst 

Wer spricht denn da?
Die Predigerinnen und Prediger der Gemeinde stellen sich vor

Foto: privat Foto: privat

Foto: privat
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Herwig Hermann 
Mauschitz, 69 Jah-
re, Impekoven, 
zwei Söhne, Pfarrer 
im Ruhestand, 
bis 2019 in Köln, 
seither EKD-
Tourismuspfarrer 
und psychologi-
scher Berater:
Mit dem Prager Theologen Tomas Halik 
möchte ich gerne sagen, wofür ich ste-
he: „Wir Christen müssen ständig Sorge 
dafür tragen, dass der starke Wein des 
Evangeliums sich nicht in lauwarmes 
Wasser humanitärer Wohltätigkeit ver-
wandelt.“
Matthäus 14, 13-21 erzählt die Geschichte 
von den fünf Broten und zwei Fischen. Als 
Kirche leiden wir heute unter einer vielfälti-
gen Ressourcenknappheit. Die Geschichte 
verheißt aber – und dies ist Grund zur 
Hoffnung für unsere Kirche – Überfluss 
trotz knapper Ressourcen. Wo wir unsere 
geringen Möglichkeiten in Jesu Hände le-
gen, und er für das dankt, was wir für zu 
mickrig halten, geschieht beim Austeilen 
das Wunder der zwölf Körbe voller Brot, 
die am Ende übrigbleiben. Was für ein er-
mutigendes Bild für unsere heutige und zu-
künftige Kirche.

Cornelia Oßwald, 
Röttgen, 66 Jahre, 
zwei Söhne, 
Pfarrerin im 
Ruhestand:
In den 35 Jahren als 
Gemeindepfarrerin 
in Düsseldorf-
Gerresheim und 
sieben Jahren als 
Superintendentin des Kirchenkreises 
Düsseldorf-Ost war mir das diakonische 
Profil von Kirche besonders wichtig. Das 
Wort Gottes befreit von den Fesseln, die 
Menschen einander anlegen, zu erfülltem 
liebenden Leben. Christus spricht: Ich bin 
gekommen, damit sie das Leben haben und 
volle Genüge (Joh 10, 10).
Diakonische Gemeinde nimmt die be-
sonders in den Blick, die in der Gesell-
schaft am Rand stehen und holt sie in 
die Mitte. Darin erkennt sie ihre Aufga-
be, der sie in allen Lebensäußerungen 
(Angeboten, Gruppen, Kreisen, Struktu-
ren, Geld, Kommunikation) mit allen ge-
botenen Mitteln nachkommt. Das Ziel ist 
Gemeinschaft und Teilhabe.

Dr. Martina 
Padberg, 61 
Jahre, Röttgen, 
drei Kinder und 
drei Enkelkinder; 
Kunsthistorikerin 
und Museums-
leiterin:
Einen Gottesdienst 
zu feiern, das er-
lebe ich jedes Mal als etwas besonders 
Schönes. Aus ganz unterschiedlichen 
Menschen entsteht durch eine gemeinsame 
Praxis eine Gemeinschaft auf Zeit. Texte, 
Lieder, Gebete helfen dabei. Mein Part 
ist nur ein Teil davon. Ich versuche in der 
Vorbereitung, ein Thema als roten Faden 
erkennbar werden zu lassen und biblische 
Texte so auszulegen, dass sie uns heute und 
jetzt etwas zu sagen haben.
Ich sehe Gemeinde als einen offenen und 
freundlichen Ort, an dem sich Menschen 
gerne mit ihren unterschiedlichen Talenten 
einbringen und an dem sie sich gehört, ver-
standen und angenommen fühlen.

Gesammelt von Rainer Nolte

11

Foto: privat Foto: privat Foto: privat



12

Dank

Über 600 Mal auf der Kanzel
Heinz Quester geht nach 25 Jahren als Prädikant in den Ruhestand 

Am 4. Dezember 2022 wurde Heinz 
Quester durch Superintendent Dietmar 
Pistorius von seinem Dienst als 
Prädikant entpflichtet. Gemeinsam hat 
ihn gefragt, wie man auf so eine lange 
Zeit zurückschaut. 

Lieber Herr Quester, Sie sind ein 
Vierteljahrhundert als Prädikant in unserem 
Kirchenkreis tätig gewesen.  Wie schauen Sie 
auf diese Zeit zurück?
Dankbar, da ich einiges tun konnte in die-
ser Zeit. Mit über 600 Gottesdiensten 
und Andachten kommt da schon eine er-
kleckliche Zahl zustan-
de. Ein Schwerpunkt 
war mein Dienst in den 
Krankenhäusern und 
Altenheimen. Diese ma-
chen ca. die Hälfte der 
Dienste aus.

Was hat Ihnen als Prädikant besonders Freude 
gemacht?
Besondere Freude haben mir die Taufen 
und Trauungen bereitet. Und dann natür-
lich auch die Gottesdienste, die ich in mei-
ner schlesischen Heimat, in der deutschen 
evangelischen Gemeinde in Breslau, hal-
ten durfte. Ein Abendmahlsgottesdienst in 
der unveränderten Liturgie von 1945 war 
für mich der Höhepunkt. Gerne denke ich 
auch an die Gottesdienste bei den Treffen 
der Heimatvertriebenen zurück. Für die 
Menschen war es wichtig, dass da einer die 

Gottesdienste gestaltete, der das gleiche er-
lebt hat wie sie.

Nun stehen in unserem Kirchenkreis und für 
unsere Gemeinde große Veränderungen an. 
Welchen Rat des Alters geben Sie uns mit?
Wenn es in Zukunft weniger Pfarrer und 
Pfarrerinnen geben wird, braucht die 
Kirche Prädikantinnen und Prädikanten. 
Darum muss man sich in den nächsten 
Jahren bemühen.
Das zweite wäre: Um die Gemeinden 
überhaupt mit der Kirche in Kontakt zu 
halten, ist es unbedingt notwendig, die 

Besuchsdienste weiter 
zu erhalten. Gerade die 
Neuzugezogenen soll-
ten aufgesucht werden, 
damit sie heimisch wer-
den. Auch ist es wichtig, 
zu den jungen Familien, 
deren Kinder getauft 

wurden, Kontakt herzustellen.
Nicht zu vergessen sind die Senioren-
besuche. Die Kirche muss zu den Menschen 
hingehen.

Vielen Dank für das Gespräch
Andreas Schneider

Stationen in unserer Gemeinde
1984-92: Presbyter in der 
Johanniskirchengemeinde 
Bonn-Duisdorf
1985-2010: Aufbau und Leitung des 
Besuchsdienstkreises im Bezirk 2
1990: Einführung als Lektor 
(Lese-prediger) in Oedekoven 
durch Pfarrer Bastert
1997-2000: Mitglied des landeskirch-
lichen Ausschusses für Volksmission
1997-2022: Predigthelfer/Prädikant
2000-2008 Synodalbeauftragter für 
Besuchsdienst im Kirchenkreis Bonn
2008: Verleihung der silber-
nen Schattenkreuzanstecknadel 
für das Engagement im 
Besuchsdienst durch das Amt für 
Gemeindeentwicklung und missi-
onarische Dienste in Wuppertal

„Leid und Freude habe ich aus 
Gottes Hand genommen, und ich 
danke ihm für seine Güte und 
Barmherzigkeit.“

Heinz Quester

Verabschiedung von Heinz Quester durch 
Superintendent Dietmar Pistorius

Foto: Benedict v. Andrian
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Kindergarten

Abfallpädagogik in unserer Kinder-
tagesstätte in Röttgen ist und bleibt ein 
wichtiges Thema. Der Umgang mit Müll, 
Kinder spielerisch für Recycling zu be-
geistern, das steht auch dieses Jahr auf 
dem Programm, wie auch die weiteren 
umweltpädagogischen Programme die-
ses Jahr nicht fehlen werden.

Im letzten Jahr haben wir mit den ABC-
Strolchen einen Ausflug zum Haus der 
Natur unternommen und uns intensiv mit 
dem Thema Müll auseinandergesetzt.
Dieses Jahr planen wir zwei umweltpäda-
gogische Programme im Haus der Natur, 
die wir im April und Mai besuchen werden:   
„Mit Emil und Mia dem Müll auf der Spur“ 
und „Der Wald und die Jahreszeiten“. Ob 
Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: 
Waldbesuche sind rund ums Jahr ein be-
sonderes Erlebnis. Gemeinsam gehen die 
Kinder – je nach Jahreszeit – auf die Suche 
nach den ersten Frühlingsboten, nehmen 
die Tiere des Waldbodens unter die Lupe 
und erleben den Kottenforst so mit allen 
Sinnen.

In unserer Kita lernen schon die Kleinen 
auf spielerische Weise, Papier von Plastik 
zu trennen. Die größeren Kinder tun was 
für ihre Umwelt. Sie sammeln um ihren 
Kindergarten herum Müll, wie sie das auch 
bei den festen Ausflügen in den Wald jeden 
Monat tun. 

Mit einem Ratespiel im Morgenkreis 
lässt sich die Umwelterziehung hervorra-
gend anwenden: Wohin gehört die lee-
re Bananenschale? Was tun mit ausge-
lesenen Zeitungen? Wo kann man die 
Milchpackung entsorgen?

Beim Frühstück lernen alle Kinder, wie 
Mülltrennung funktioniert. Indem sie 
den mitgebrachten Joghurtbecher in die 
Schüssel mit dem entsprechenden Symbol 
werfen. Und Obstreste kommen in die 
Schüssel mit dem Apfelsymbol. 

Zu den recycelbaren Ressourcen zählt 
zum Beispiel auch Glas. Ein kleiner 
Abstecher zum Glascontainer direkt über 
die Straße der Kita, wo die öffentlichen 
Sammelbehälter der Stadt stehen, zählt 
auch zum Programm. 

Wir freuen uns auf viele weitere Projekte 
gemeinsam mit den Kindern.

Bianca Wetzel

Abfallpädagogik und Umweltbildung
Mit allen Sinnen und viel Spaß lernen

Ausflug zum Haus der Natur (2022)
Foto: Bianca Wetzel
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Kirchenmusik

Frühlingskonzert
14. Mai 2023, 19.00 Uhr, 
Thomaskirche Röttgen

Das Kammerorchester Röttgen lädt herz-
lich zu einem Konzert ein, das als emo-
tionale Höhepunkte fünf berühmte 
Sopranarien aus Mozarts Opern und aus 
der Oper „Alcina“ von G.F. Händel zu 
Gehör bringen wird. 
Die junge Sopranistin Johanna Risse, Mas-
terstudentin ihres Faches in Köln und schon 
aktiv in verschiedenen Bühnenproduktio-
nen, wird diese Gesänge zusammen mit 
dem Kammerorchester Röttgen und wei-
teren Musikern für uns singen. Lassen 
Sie sich fesseln von enttäuschter Liebe, 
Selbstvorwürfen, Treuezweifeln, betro-
gener Liebe und ewiger Liebeshoffnung. 
Die melodienselige Suite für Streicher von 
Leos Janacek wird ebenfalls erklingen. Die 
Leitung des Frühlingskonzertes hat unsere 
Dirigentin Yoorina Bae. 

Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Sie! 

Allegra von der Au

Gemeindezentrum  
Thomaskirche
Kinderchor
Donnerstags von 15.30 bis 16.10 Uhr
für Kinder zwischen 5 und 7 Jahren

Jungenchor
Donnerstags von 16.45 bis 17.30 Uhr
für 8- bis 11-jährige Jungen

Mädchenchor
Freitags von 15.45 bis 16.30 Uhr
für 8- bis 11-jährige Mädchen

Gemischter Jugendchor
Freitags von 16.45 bis 17.45 Uhr
für Mädchen und Jungen ab 12 Jahren

Kantorei
Mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr
Anke Lehmann, Tel. 0228-9783301

Röttgener Kammerorchester
Montags von 20.00 bis 22.00 Uhr
Annette Zipfel
annette.zipfel@gmx.de

Thom´s Glory Singers
Der Chor formiert sich neu.
Anregungen sowie neue Sängerinnen und 
Sänger sind willkommen!
Kontakt: Uli Drescher
ulrich@drdrescher.de

Gemeindezentrum  
Jesus-Christus-Kirche
Kinderchor
Dienstags von 16.15 bis 17.00 Uhr

Kantorei
Donnerstags von 20.00 bis 21.30 Uhr
Anke Lehmann, Tel. 0228-9783301

Posaunenchor „Greenhorns“
Alle Gruppen treffen sich montags,
außer in den Ferien.
Jungbläser: 18.30 bis 19.15 Uhr
Posaunenchor: 19.30 bis 21.00 Uhr
Rudolf Wedel, Tel. 0228-692808
greenhorns-kottenforst.blogspot.com

Flötenkreise
Freitags von 17.30 bis 21.30 Uhr
Elisabeth Breuer, Tel. 0228-236362
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Unsere Freunde und Förderer

Hier könnte Ihre Werbung stehen!

Interesse?

Dann melden Sie sich unter:

werbung@kottenforstgemeinde.de
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Konfirmationen

Konfirmationen
Folgende Jugendliche werden in diesem Frühjahr in unserer Gemeinde konfirmiert

23. April, 
10.00 Uhr, Thomaskirche, Röttgen
Allegra von der Au
Max Beitzke
Noah Göbel
Bosse Ludwig
Luke Müller-te Poel
Hannes Riege
Luan Schult
Jannik Seidenabel
Ben Strauch
Bruno Zumfelde

23. April,
10.00 Uhr, Jesus-Christus-
Kirche, Witterschlick
Philipp Auweiler
Nils Ewert
Amelie Kiupel
Finn Sieben
Alexander Staus
Philipp Staus
Finn Telieps

30. April, 
10.00 Uhr, Thomaskirche, Röttgen
Milla Husser
Kilian John
Ariane Rosenthal
Antonia Roth
Janick Schäfer
Isabelle Scharnberg
Friederike Schönbohm
Madita Schwedes

30. April,
10.00 Uhr, Jesus-Christus-
Kirche, Witterschlick
Paula Bierei
Charlotte Ehrentraut
Alexander Leybold
Julian Mayershofer
Jonas Wolfsberger

7. Mai, 10.00 Uhr,  
Katholische Kirche, Oedekoven
Johannes Herrlinger
Eva Meyer-Höper
Moritz Luschinski
Elia Rau
Johanna Serong

Neuer Konfikurs im Bezirk 2
(as) Für den neuen Konfirmanden-jahrgang im Bezirk 2 Witterschlick/Oedekoven, der nach den Sommerferien beginnt, findet am 
Dienstag, dem 13. Juni um 19.30 Uhr ein Informationsabend im Gemeindehaus Katharina von Bora, Jungfernpfad 15 statt, an dem 
Eltern und Kinder über die Rahmenbedingungen des Unterrichts informiert werden. Die Anmeldungen zum Unterricht erfolgen 
dann im Anschluss an den Gottesdienst am 18. Juni um 9.30 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche.
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Unsere Freunde und Förderer

Hier könnte Ihre Werbung stehen!

Interesse?

Dann melden Sie sich unter:

werbung@kottenforstgemeinde.de
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Jugendarbeit

Der Herr ist meine Stärke
Mit dem Angebot  „Body&Soul“ geht die Jugendarbeit in Oedekoven neue Wege

Fitness ist in! Und weil mit der sportmissio-
narischen Arbeit der Saints Baseballer seit vie-
len Jahren die Verbindung zwischen Sport 
und Glaube gelebt wird, bot es sich an, ei-
nen weiteren Schritt in diese Richtung zu ge-
hen. In Eigenleistung und mit Fördermitteln 
des Programms „Aufholen nach Corona“ 
wurde ein Jugendraum im Gemeindehaus 
Oedekoven in einen Fitnessraum umgewandelt. 
Hier findet nun an fünf Tagen in der Woche 
in Kleingruppen und unter Anleitung unse-
res Fitnesscoaches Marcel Rasquin ein intensi-
ves Training statt. 37 Interessierte haben sich bis 
jetzt gefunden, die an dem Programm teilneh-

men und sich körperlich und geistlich stärken 
lassen wollen. So erinnert das Wandtattoo aus 
Psalm 28,7 die Sportlerinnen und Sportler da-
ran, dass bei aller körperlichen Kraft es letztlich 
Gott ist, der uns Stärke gibt.

Offen für alle
Auch wenn sich das Programm vor allem an 
die Baseballer unserer Gemeinde richtet, ist 
das Angebot offen für jedermann, auch für 
Erwachsene. Von allen Teilnehmern wird ein 
Jahresbeitrag von 60 Euro erhoben.

Wie Sie uns unterstützen können
Wer darüber  hinaus unsere neue Arbeit unter-
stützen möchte, kann dies auch gerne mit einer 
Spende tun:
Ev. Kirchengemeinde am Kottenforst
DE37 3705 0299 0055 5007 22
Stichwort „Spende Fitnessarbeit“

Nähere Information unter Tel. 0228-28646147

Pfarrer Andreas Schneider

So sieht der neu hergerichtete Raum aus. Die Spiegel an der Wand dienen der Selbstkontrolle bei den Übungen.
Foto: Andreas Schneider

In Eigenleistung haben Jugendliche den Raum hergerichtet.
Foto: Andreas Schneider
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Stiftung

Die Notfalldose 
Kleiner Helfer ganz groß 

Immer mehr Menschen haben mitt-
lerweile eine Patientenverfügung, 
eine Vorsorgevollmacht, einen Me-
dikamentenplan und im Idealfall eine 
Notfallmappe im Haus. Kommt der 
Rettungsdienst in eine fremde Wohnung, 
muss sich dieser in unbekannten 
Räumlichkeiten erst einmal zurecht-
finden. Um dies zu erleichtern, wurde 
vor einigen Jahren die Notfalldose er-
funden und in Umlauf gebracht. Ein 
Zeitungsartikel zu diesem Thema hat uns 
Mitarbeiter auf die Idee gebracht, dies in 
unseren Seniorenkreisen zu thematisie-
ren.

Was ist eine Notfalldose?
Im Grunde beinhaltet diese kleine 
Dose das gebündelte Wissen, welches 
Rettungssanitäter, Notärzte, Nachbarn oder 
auch Familienangehörige zur Verfügung 
haben sollten, wenn es einmal zum Notfall 
kommen sollte. Denn in einer Stress-
Situation kann man in der Eile schnell ein-
mal wichtige Fakten nicht parat haben und 
auch anwesende Familienangehörige sind 
in der Aufregung manchmal nicht mehr 
sicher, welche Medikamente denn nun ei-
gentlich genau eingenommen werden. 
Da Social Media mittlerweile auch in den 
Seniorenkreisen Einzug gehalten haben, 
schauten wir uns nach Kaffee und Kuchen 
auf dem Videoportal YouTube einen Beitrag 
darüber an.

Wo im Haus ist die Dose hinterlegt?
Die Idee ist, dass für Ersthelfer beim 
Betreten einer Wohnung oder eines Hauses 
direkt erkenntlich ist, dass eine Notfalldose 
im Haus ist. Daher gibt es zunächst einen 
kleinen Aufkleber, der an der Innenseite der 
Haustür befestigt wird und so signalisiert: 
In diesem Haushalt findet man, ohne lange 
zu suchen, alle nötigen Informationen. 
Das Finden kann allerdings nur gelin-
gen, wenn es einen einheitlich definier-
ten Auffindort gibt. Dieser Ort ist der 
Kühlschrank. Sie lesen richtig! Einen 
Kühlschrank gibt es in (nahezu) jedem 
deutschen Haushalt. Die Dose muss also 
in der Kühlschranktür aufbewahrt werden, 
um ein schnelles Auffinden zu gewährleis-
ten.

Was ist in der Notfalldose?
In der Dose selbst befindet sich ein Infoblatt, 
welches von jedem Bewohner des Haushalts 
mit seinen eigenen Daten ausgefüllt wird. 
Bewusst wird hier auf Technik verzich-
tet. Man braucht also keine Batterien, kei-
ne App für das Handy oder eine PIN. Das 
Infoblatt kann jederzeit mit einem Stift 
nachträglich bearbeitet werden, falls sich 
Daten wie Medikation oder Adressen und 
Telefonnummern einmal ändern sollten.
Auf dem Infoblatt trägt man beispiels-
weise Kontaktpersonen ein, alle relevan-
ten Telefonnummern, behandelnde Ärzte 
und Ärztinnen, welche Medikamente 
man einnimmt und welche Erkrankungen 
oder Allergien man hat. Und selbst an 

Haustiere wurde gedacht, um zu verhin-
dern, dass diese unversorgt allein zu Hause 
sind, während man selber im Krankenhaus 
ist.

Wo kann man die 
Notfalldose erhalten?

Damit das Ganze nicht theoretisch bleibt, 
haben wir uns anschließend zu diesem 
Thema ausgetauscht. Alle Teilnehmenden 
konnten sich eine der von der Gemeinde 
beschafften Notfalldosen mitnehmen und 
sie mit allen wichtigen Informationen verse-
hen in den Kühlschrank stellen. Gerne kön-
nen sich die Seniorinnen und Senioren, die 
nicht teilnehmen konnten, melden und 
auch eine Notfalldose erhalten.

Bleiben Sie möglichst gesund! Herzliche 
Grüße sendet Ihnen

Ihre Gemeindehelferin
Rosemarie Backhaus

Notfalldose
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Unsere Freunde und Förderer
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Unsere Gottesdienste

Wir feiern Ostern 
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten zu Ostern

Auch in diesem feiern wir wieder in viel-
fältiger Weise die Auferstehung Jesu, 
denn sie ist das zentrale Ereignis unseres 
Glaubens. So sagt der Apostel Paulus im 
1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 14: „Ist 
aber Christus nicht auferstanden, so ist unse-
re Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube 
vergeblich“, um dann umso beherzter weni-
ge Zeilen später zu schreiben: „Nun aber ist 
Christus auferstanden von den Toten…“ 
Also, lasst uns feiern!

Die Feier der Osternacht 
Samstag, 8. April

Thomaskirche, 21.00 Uhr:
Dr. Martina Padberg und Team
mit ökumenischem Osterfeuer im Hof der 
Thomaskirche

Jesus Christus-Kirche, 21.00 Uhr:
Andreas Schneider mit Kantorei
anschließend Agapemahl vor der Kirche 
und Ostereiersuchen für Kinder
(Taschenlampen mitbringen!)

Der Ostermorgen 
Sonntag, 9.April

Thomaskirche, 11.00 Uhr:
Cornelia Oßwald mit Kantorei
mit Feier des Abendmahls

Gemeindehaus Katharina von Bora,
9.30 Uhr:
Andreas Schneider, mit Posaunenchor.
Wir beginnen auf dem Friedhof und
ziehen dann in das Gemeindehaus ein.
Mit Feier des Abendmahls

Der Ostermontag 
10. April

Thomaskirche, 11.00 Uhr:
Christian Bedarf
Familiengottesdienst mit Kantorei
und anschließendem Ostereiersuchen

Jesus-Christus-Kirche, 9.30 Uhr:
Andreas Schneider 
Singegottesdienst für Familien

Gemeinsam am Tisch 

Beim ökumenischen Agapemahl am 3. 
Februar im evangelischen Gemeindehaus in 
Witterschlick saß man zwar noch nicht gemein-
sam am Tisch des Herrn, aber doch an einer 
großen Tafel und tauschte sich wie zu Luthers 
Zeiten bei Brot, Käse und köstlichem Wein 
über theologische Fragestellungen aus. Pfr. Dr. 
Jens Kreuter und Prof. Dr. Charlotte Kreuter-
Kirchhoff gaben einen interessanten Einblick 
in die Frage, wo unsere Kirchen heute ste-
hen und wohin sie sich bewegen. Nach diesem 
schönen Abend kann man sich nur wünschen: 
Hoffentlich aufeinander zu.

Andreas Schneider
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Taufen Bestattungen

Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Juni 2023
Redaktionsschluss ist der 15. April 2023
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