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EVANGELISCH
in Bad Godesberg

müssen, um Nachkommen zu zeugen und 
Nahrung aufzunehmen, um sie selbst zu 
werden und wieder zu vergehen. Wir sind 
lebendig, und die anderen sind es auch. 
Aber wir sind es nur miteinander und 
durcheinander.“ 

die Erlöser- und Johannes-Kirchenge-
meinde in diesem Monat feiern, leuchtet 
die Bedeutung dieses Vernetz- und Ver-
bundenseins auf unterschiedliche Weise 

der aktuellen Ausstellung „Baumwelten“ 
aufnimmt, die derzeit in der Immanuelkir-
che zu sehen ist, führt die Stärke, Schön-
heit und Verletzlichkeit von Bäumen 
eindrücklich vor Augen und sensibilisiert 
für die Verantwortung, die wir für die 

das sich ganz der Natur-Poesie widmet, tauchen wir ein in 

die Geschichte des Ökumenischen Rates der Kirchen nach, 
der seit über 70 Jahren intensive Beziehungs- und Ver-
netzungsarbeit leistet, indem er sich den Fragen nach der 

Beziehungsfäden darauf warten, von uns aufgenommen 
zu werden. In diesen schönen Sommertagen vielleicht bei 

Rosen, der Intensität ihrer Farben berühren lassen. 
Mögen wir uns immer wieder bewusst werden, wie wesent-
lich Beziehung nicht nur für unser Leben, sondern für das 
Überleben dieses Planeten ist. Mögen wir im Angesicht von 

Ihre Pfarrerin Beatrice Fermor
Ev. Johannes-Kirchengemeinde

für einige Wochen den Geruchssinn. Es 
war eine Erfahrung ganz eigener Art. Ein 

vorbeizugehen, ohne dass die schwere 
Süße, die sie verströmen, mich erreichte. 
Wie isoliert ich mich fühlte! Wie sehr 
vermisste ich das Gefühl des Verbunden-
seins, das gerade im Frühjahr so intensiv 
über den Geruchssinn wahrnehmbar 
ist. Es war, als sei ein tragender Faden 

-

Mein Arzt sagte: „Sie müssen das Riechen 
üben. Jeden Tag!“

Ich übte riechen. Erst einmal an allem, 
-

gekochte Milch. Es waren oft unan-
genehme Gerüche, die ich als erste 

Reichtum, war Beziehung, war Kontakt. 

In diesem kleinen Selbsterfahrungsraum wurde für mich 

sein. Mit unserer Mitwelt, mit Bäumen, Blumen, Men-

zu denken vom Netz des Lebens, dessen Teil wir sind. 
Ob wir atmen, Nahrung aufnehmen oder uns Liebe und 

-
stehen, von der, in der und mit der wir leben.

-
sen sind Subjekte mit Erfahrungen. In dieser Weltsicht liegt 

Blümchen und Bäume mit Menschen eine entscheidende 

die aus dem unbekannten schwarzen Loch eines winzigen 
Keimes entstehen, eine eigene Geschichte mit Aufschwün-
gen und Rückschlägen erleben, sich mit anderen verbinden 

Im Netz der Schöpfung

Foto: Sabine Hartert
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Mit Namen versehene Beiträge geben nicht 

Beiträge und Anregungen für den Gemeinde-
-

meinderedakteurinnen.

KONTAKTE
• Kontakte der Gemeindebüros (siehe Kästen)

• Redaktion und Anschrift: 

Siehe die jeweiligen Gemeinderedakteure 

Mail: info@erloeser-kirchengemeinde.de
• Anzeigenverwaltung:  

Corinna Bärhausen
• Layout:   

• Druck:  

• Superintendentur des Kirchenkreises 

Bad Godesberg-Voreifel:

• Frauenbeauftragte des Kirchenkreises: 

Sabine Cornelissen  
Mail: sabine.cornelissen@ekir.de

•  Hilfe für St. Petersburg: Herr Cay Gabbe  

Spendenkonto: Johannes-Kirchengemeinde
St. Petersburg

• Flüchtlingshilfe Bad Godesberg:

franziska.geiger@dw-bonn.de; 

Spendenkonto: Erlöser-Kirchengemeinde 

Flüchtlingshilfe

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
In früheren Jahren fand sich auf der 2. Seite 

bringt.“ Wir wollten damit unseren Lesern 
eine Möglichkeit zur Beteiligung bieten. 

-

wie vor vieles in unserer Welt. So ist es zum 

Anzeiger“ berichtet, dass Menschen, die 

erklären, auf Befragen nach Gründen unter 
anderen „den Missbrauch von Minderjähri-

-
willige Vermutungen, die evangelische Kirche 
verschweige einzelne Fälle, sie sei wohl be-

einen in der Tat „auf die Palme bringen“, 

In diesem Sinne
Ihr Redaktionsteam

Freud und Leid

darf Freud und Leid
mit Taufen, Trauungen und 

nicht im Internet 

im aktuellen,
gedruckten Gemeindebrief.

Evangelisch in Bad Godesberg  –  Panorama

Arbeitskreis Christen 
und Bioethik

Information und Diskussion 

am 14.06.2022 

um 19.15 Uhr im Gemeindezentrum Erlöser-

kirche (Friedrichallee 20).

Aushängen in den Gemeindezentren oder 
bei Ilse Maresch  

Gedenkgottesdienst 
für Unbedachte
25. Juni

in Bonn (ACK Bonn ) setzt auch 2022 ihre 

Es wird der Menschen gedacht, die nach 
ihrem Tod aus unterschiedlichen Gründen 

Namen dieser Menschen genannt, und es 
wird eine Kerze für sie entzündet. Außer-
dem sind die Namen in ein Gedenkbuch 

die ACK Bonn gemeinsam mit der Oberbür-

in der wunderschönen Namen-Jesu-Kirche, 
der Altkatholischen Bischofs-Kirche in Bonn, 

Samstag, 25. Juni, be-

das Schicksal von meist einsamen Menschen 

Ernst F. Jochum, Pfarrer i.R.
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DIAKONISCHES WERK
Diakonisches Werk Bonn und Region – 

gemeinnützige GmbH: www.diakonie-bonn.de

Kontakt für die Einrichtungen  
Pflege- und Gesundheitszentrum (PGZ),

Ambulante Pflege:

EVA, Evangelische Schwangerenberatung:

Schuldnerberatung Bonn:

update – Fachstelle für Suchtprävention:

JOHANNITER KLINIKEN BONN
Waldkrankenhaus:

Pfr. Gunnar Horn
Johanniter-Krankenhaus:

Pfrn. Manuela Quester  
Grüne Damen und Herren:

Hospiz am Waldrankenhaus:

Reha-Zentrum Godeshöhe: Waldstr. 2

DIAKONISCHE DIENSTE
Hospizverein Bonn e.V.: 

Ev. Jugendhilfe Godesheim: Venner Str. 20

Pfarrerin Iris Gronbach  
Kleiderkammer:

www.kleiderkammer-bonn.de
Krisenberatungsstelle für Senioren:

Mädchenhaus: -

Telefonseelsorge: Tag und Nacht kostenfrei:

Evangelisch in Bad Godesberg  –  Panorama

Frauentratsch – 
ein Podcast der 

Frauenbeauftragten

-

Podcast. Sabine Cornelissen, Frauenrefe-

Fragen, die Frauen innerhalb und außer-

-

mit dem Titel „Frauen und Rollenbilder, 
Sozialisierung und Selbstwert“. Ge-

evangelischen Beratungsstelle in Bonn.

Kursangebote
der Evangelischen Frauenhilfe 

im Rheinland e.V.

Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige 
Anmeldung erforderlich: eMail: anmel-
dung@frauenhilfe-rheinland.de oder 

in der Zanderstraße 

Neues Programm 
Sommerferien im HDF

Programm für das 2. Semester 2022. 

www.hdf-bonn.de

Während der Sommerferienzeit im 

erreichbar.

Sommerferienprogramm

-

-

Tag ohne Strom und eine kleine Ferienfrei-
zeit im Wald stehen auf dem Programm. 

Kursangeboten für Kinder und Jugend-
www.

hdf-bonn.de! Anmeldung ab sofort.

Haus der Familie

„Die Christen im Heiligen Land“ – 
Vortrags- und Gesprächsabend 

mit Bischof Ibrahim Azar aus Jerusalem
Fr 17.06. um 19 Uhr im MCG
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SCHAUKASTEN
SCHAUKASTEN
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So verteilen sich 

100 Euro 
Kirchensteuer:

i

Grafik: Macrovector, AlexZel, macrovector, artisticco, Oksana, 

syafak, macrovector, Good Studio – stock.adobe.com
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Erlöser-Kirchengemeinde

Vom Loben und Feiern
So 05.06.  19.00, Erlöserkirche

und virtuose Bläsermusik aus verschiede-
nen Jahrhunderten unter der Leitung von 

Wurzeln in den verschiedensten rheini-
schen Posaunenchören. Sie engagieren 
sich als Jungbläserausbilder, Chorleiter 
oder Mitarbeiter bei Veranstaltungen des 
Posaunenwerks.

-

-
-

Entpflichtung und Einführung 
im Gottesdienst am 26. Juni
So 26.06.  10.00, Erlöserkirche

-

nach langen Jahren des engagierten Mit-
tuns aus unserem Presbyterium aus und 

-

Rückblick auf die geleistete Arbeit wie auch 
die Vorstellung der beiden neuen Mitglie-

-
zentrum lädt das Presbyterium herzlich ein.

Norbert Waschk

Konzert der KammerMusikKöln
So 26.06.  19.30, Hist. Gemeindesaal

Liebe Freunde der KammerMusikKöln,
wir nähern uns dem Sommer und somit 

wir Sie ganz herzlich zu unserem letzten 
Konzert der Saison am Sonntag, 

 ein. Es wird 

Brahms große Kammermusik zu hören sein, 
erweitert durch eindrucksvolle Werke von 
Henry Purcell und Frank Bridge. 
Freuen Sie sich auf das Ensemble der Kam-

-

(Violoncello) und Mariko Ashikawa (Klavier).
Ich danke Ihnen allen für Ihre Treue und 
eine wunderbare gemeinsame Saison 

-
keiten erleben konnten.
Ich würde mich freuen, möglichst viele 

-
sonsten sehen wir uns in der nächsten 

Weitere Informationen unter www.
kammermusikkoeln.de.

-

Aufgrund der aktuellen Landesverordnung 
ist der Konzertbesuch inzwischen wieder 

-
regelungen bleiben weiterhin bestehen. 

www.
kammermusikkoeln.de.
Herzlichst und auf bald 

Ihre Monika Hermans-Krüger

Herzliche Einladung!
Freitag, 3. Juni 2022, 19.00 Uhr

Historischer Gemeindesaal 

Kronprinzenstr. 31

zu einem Vortrag über Island
mit

(angefragt)

Nach dem Vortrag hören wir 
ein Konzert:

„Wagner, Nietzsche, Liszt und die
Gesänge aus den isländischen Sagas“

Bariton
Klavier

-
-

sehr herzlich einladen. Anschließend 
gibt es wieder bei einem Glas Wein 

die aktuellen Corona-Regeln. 

Rosemarie Reins verstorben

-

Über den Kreis ihrer Familie hinaus 
denken Freunde und Nachbarn, aber 
auch viele Menschen aus unserer 
Erlöser-Kirchengemeinde mit großer 

-
nerungen an sie zurück. Bis zu Ihrem 

Mitglied des Presbyteriums und hat 
sich dabei besonders für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen engagiert. 
Vor allem der Kindergarten unserer 
Gemeinde lag ihr am Herzen. Hier 

dem Presbyterium einerseits und dem 
Erzieherinnenteam und den Eltern 

ihr eigenen klugen, gewinnenden, 
sich selbst nie in den Vordergrund 
stellenden Art. Rosemarie Reins war 

-
benswürdiger, ungemein hilfsbereiter 

unermüdlich unterwegs, um für ande-
re Menschen da zu sein. Freundinnen, 
die schwer erkrankt waren, hat sie 
intensiv begleitet, ältere Menschen 

-

durch Besorgungen oder Fahrdienste. 
Als es ihr selbst in den vergangenen 
Jahren gesundheitlich nicht mehr so 
gut ging, bewahrte sie sich trotzdem 
ihre Freundlichkeit und ihr Lächeln. 

fast zuletzt in Ihrem Haus in der Nach-

Süddeutschland lebende Teil ihrer 

danach hat sich für die gebürtige 
-

schlossen. Für sie ist gewiss ein Wort 

gegeben den Geist der Furcht, son-

Besonnenheit.“ Von Herzen dankbar 
denken wir an Rosemarie Reins zurück 
und befehlen sie der Barmherzigkeit 
und Güte unseres Herrn.

Norbert Waschk
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Neben vielen wissenswer-
ten Informationen über 
unser Sonnensystem, unse-
ren Mond und die Raum-

über so manches Ereignis 

oder Juri Gagarin, dem ersten Menschen 
im Weltall. Anhand der Sonnensysteme, 

konnten wir sehen, wie groß die Sonne und 

-
möglich unentdeckte Planeten mit witzig 
aussehenden Außerirdischen geben könnte 

und dass diese Wesen 
uns mit unseren zwei Au-
gen und unseren Haaren 

-
tal verrückt fänden. Im 
Flur entstand dann eine 
Außerirdischen-Invasion 
mit selbst gebastelten, 
kunterbunten Wesen, die 

-
ben ihre Eltern und die Kindergartenkinder 
mit ihrer Geschichte begeistert. 
Nun geht unser Weltall-Projekt dem Ende 
zu und wir freuen uns auf die letzten Wo-
chen dieses Kindergartenjahres.

Ihr Kindergartenteam

Anmeldung zum Konfi-Unterricht

die nach den Sommerferien die achte 

Internetseite der Erlöser-Kirchengemeinde 

das ausgefüllt im Gemeindebüro zur ver-
bindlichen Anmeldung abgegeben werden 

können gern an mich gerichtet werden, 
 (beatrice.fermor@

erloeser-kirchengemeinde.de).
Für das Team: Beatrice Fermor

Sonne, Mond und Sterne
Kinderbibelwoche zum Thema „Licht“

1.–5. August 2022 von 10.00–16.30 Uhr 

(von 8.00–10.00 Uhr besteht die Möglichkeit 

der Vorbetreuung)

Ort: Historischer Gemeindesaal

Kinderbibelwoche eingela-
den, die in der letzten vollen 
Sommerferienwoche von 

der Kinderbibelwoche dreht sich in diesem 

mit Sonne, Mond und Sternen und dem 

durchdringt. Wir überlegen, wie wir Licht ins 

-
mente durchführen und zum Abschluss ein 
Lichterfest feiern.

-

besteht die Möglichkeit, die Kinder schon ab 
-
-

der Rubrik „Service“ ein Anmeldeformular 
-

meindebüro zur verbindlichen Anmeldung 
abgegeben werden kann. Bei Rückfragen 

(katrin.bochannek@erloeser-kirchenge-
meinde.de) oder bei mir (beatrice.fermor@
erloeser-kirchengemeinde.de).

sind, während der Kinderbibelwoche als 
Betreuer mitzuarbeiten, sind herzlich ein-
geladen, sich zu melden.

Für das Vorbereitungsteam: Beatrice Fermor

Auf ins Weltall

-
sam ins Weltall gestartet. 
Wir haben nicht nur alle 
Planeten kennengelernt, 
sondern auch viel über die 
Sonne erfahren, ohne die wir hier auf der 
Erde gar nicht leben könnten. 

zwischen Tag und Nacht und der Merkur 
-

kern hat, der sich langsam zusammenzieht.
-

Auf dem Mars gibt es 
die höchsten Berge und 

Planet im Sonnensystem. 

mal stärker als auf der 
-

-
sten Planeten, fegen Sturmböen mit bis 

Was sind wir froh, dass wir auf unserer 
schönen Erde leben, obwohl es natürlich 
auch wirklich schön wäre, wenn es auch bei 

regnen würde …

Erlöser-Kirchengemeinde

N
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m. 
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-

Neues aus dem Kindergarten

Krabbelgottesdienst
Do 23.06.  17.00, 

im Garten hinter der Kirche

Auch diesmal feiern wir draußen im Gar-
ten hinter der Kirche (bei Regen im Saal 
des Gemeindezentrums) und laden Sie 

ein mitzufeiern!
-

che Noah wird im 
-

hen. Gemeinsam 
singen, beten, 
basteln wir und 
snacken wir eine 

Kleinigkeit. Schön wäre es, wenn jedes Kind 

und wir dann nicht nur eine große Bärenfami-
-

bereitungsteam freut sich auf Ihren Besuch.
Miriam Hiob u. Norbert Waschk

Herzliche Einladung zum KiGo

Sa 11.06. von 10.00 bis 12.00, 

Erlöserkirche und Gemeindezentrum

„Gott schenkt uns seinen Geist"

in der Kirche hören und sehen wir die Ge-
-

buchkino und erzählen, singen, basteln und 

Büchereiteam freut sich auf Ihre Kinder.
Miriam Hiob

Kleinigkeit Schön wäre es

aal

sich in diesem
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Treffpunkt Bücherei

rangeln. Im Roman führt dies zwischen 

beiderseits der Grenze eskaliert und die 

aufgewachsen. Seine deutschen Kollegen 
nennen diesen eigenwilligen, schweigsamen 

könnte den Fall lösen?
-

nen viel Vergnügen mit diesem mare-Krimi! 
Deen, Mathijs – Der Holländer, 272 Seiten

Von Leseratten und Bücherwürmern

Und hier unser aktueller Buchtipp 

für Euch:   

-
ballon und Heldinnen wider Willen!

Am liebsten sitzt er in der 
Schulbibliothek und liest. 

-
lingen in der alten Stand-
uhr versteckt, geschieht 

hohlen Baum wieder und vor ihm steht ein 

von Wolkenstern. 

Unser Buchtipp im Monat Juni

Das Rätsel der Sandbank

geht! Aber nur sehr sel-
ten. Es braucht dafür ganz 
bestimmte Wetter- und 
Strömungsbedingungen, 
um das Wasser so weit 
hinaus in die Nordsee zu 
ziehen, damit geübte Wanderer es durchs 

-
dischen und 20 km von der deutschen 

und Peter auf den Weg. Obwohl sie ein 

dieser Nacht in einem Priel.

©
 m

ar
e.

de

©
 c

ar
ls

en
.d

e

©
 ra

nd
om

ho
us

e.
de

Nachtlingen entkommen und die böse 

Minidrache Arlo dabei helfen?

Percy und Greg!
Elphinstone, Abi: Die vier verborgenen 
Reiche
Band 1; Caspar und die Träne des Phönix

Wenn zwei beste Freunde streiten ...
Ein Bilderbuch übers Streiten und Sich-
Versöhnen

alles als Erster erkunden. 
Am liebsten zusammen 

backt gern Kuchen und mag Besuch. Am 
-

der, dass die beiden allerbeste Freunde 

haben der kleine und der 
-

Ganz schlimm! Beide be-
schließen, dass sie einen 
neuen besten Freund brauchen. Sofort! 
Oder wie sonst könnte man einen riesen-
großen Streit beenden? 
Eine wunderbare Bilderbuch-Geschichte 
übers Streiten und Sich-Versöhnen, für 
beste Freundinnen und Freunde. 

Öffnungszeiten der Bücherei:

Di 10.00–13.00 und 16.00–18.00

Do 16.00–18.00

Fr 15.30–17.30

So nach dem Gottesdienst

Sie können auch in unserem On-
line-Katalog stöbern unter: 

können Sie direkt Ihre Wünsche 
-

kommen Sie in der Bücherei.  

r 

rauchen Sofort!

Kinderchor in unserer Gemeinde
Wir freuen uns über 

, die Freude am Singen ha-

im Gemeindezentrum an der Erlöserkirche.  
Gemeinsam üben wir Lieder ein, die wir dann 

-
leicht gelingt es sogar, schon bald wieder Ge-
schichten in Form eines Musicals zu erzählen 

schauen einfach rein. Ich freu mich auf Euch! 

Gemeindezentrum an der Erlöserkirche, 
Friedrichallee 20.
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• Vertrauensvolle und wertschätzende 

dem Team und dem Träger

Wir bieten Ihnen:
• tolle Kinder
• engagierte Eltern

• Möglichkeiten zur Fort- 
und Weiterbildung

• Vergütung nach BAT-KF

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
-

unterlagen an den Kindergarten der Ev. 
Erlöser-Kirchengemeinde, Friedrichallee 

kiga@erloeser-
kirchengemeinde.de;
ist Frau Sabrina Heß.

• Vertrauensvolle und wertschätzende 

Einrichtung in Bad Godesberg suchen wir 
-

Woche).

In unserer Einrichtung werden Kinder im 

-
lichkeit des einzelnen Kindes steht dabei im 
Vordergrund.

Ihre Aufgaben:
• Erziehung, Begleitung und 

Förderung der Kinder

Evangelisch in Bad Godesberg  –  Erlöser-Kirchengemeinde

Erlöser-Kirchengemeinde

ADRESSEN + SPRECHZEITEN 

Presbyterium: Roland Brunken  
-

schmeister    

Kestermann  

Necke  
Juliane Röhrig  -
berg  
Pfarrer Norbert Waschk,

Mail: norbert.waschk@
erloeser-kirchengemeinde.de
Pfarrer Daniel Post, Büro im Gemeindezentrum 
Erlöserkirche, Friedrichallee 20,  
am sichersten zu erreichen: 

Pfarrerin Beatrice Fermor, 

Mail: beatrice.fermor@erloeser-kirchengemeinde.de

Gemeindebüro: Corinna Bärhausen, Friedrich-
allee 20,  
Mail: info@erloeser-kirchengemeinde.de

Gemeinderedakteurinnen:
Corinna Bärhausen  
Mail: corinna.baerhausen@
erloeser-kirchengemeinde.de
Elisabeth Knobel  
Gemeindepädagogin:
Miriam Hiob  
Mail: miriam.hiob@
erloeser-kirchengemeinde.de

Kantor: 
Küsterin: Ruth Michaela Frommelt  

Mail: michaela.frommelt@
erloeser-kirchengemeinde.de
Bücherei im neuen Gemeindezentrum: 

Leitung: Rosemarie Kimmerle  
Mail: buecherei@erloeser-kirchengemeinde.de
Kindergarten: 
Leitung: Sabrina Heß  
Mail: kiga@erloeser-kirchengemeinde.de 

Offene Ganztagsschule „Die Kleeflitzer“:
Frau Schwab 
Jugendleiterin: Katrin Bochannek  
Mail: katrin.bochannek@
erloeser-kirchengemeinde.de
Seniorenheim: Johanniterhaus, 

Beethovenallee 27,  

Angebote für Kinder + Jugendliche
Gemeindezentrum Erlöserkirche (GZ),
Friedrichallee 20
Hist. Gemeindesaal (HS),
Kronprinzenstr. 31

Krabbelgruppe (0–3 J.): 
Jugendkeller: 

Jugend-Theater-AG: 
Leseclub: 

Musik
Gemeindezentrum Erlöserkirche (GZ),
Friedrichallee 20
Hist. Gemeindesaal (HS),
Kronprinzenstr. 31
Kantorei:
Chor am Vormittag:
Godesb. Posaunenchor: (HS)
Jungbläser-Unterricht: 
Kinderchor:

Chr. Frommelt  

Kreise und Veranstaltungen
Café Erlöser: 
Offene Kirche: 
Kindergottesdienst: Miriam Hiob  
Mail: miriam.hiob@
erloeser-kirchengemeinde.de
Kirchenkaffee:

Aufnahmegespräche/Erwachsenen-Katechese etc.: 

Forum: siehe aktuelle Termine
Kegeln für Senioren:

www.erloeser-kirchengemeinde.de               info@erloeser-kirchengemeinde.de

Liebe Leser unseres Gemeindesbriefes,

falls Sie es bevorzugen würden, „nur eine digitale 

Version statt Papierform“ zu erhalten, so geben Sie 

dies bitte im Gemeindebüro bekannt.

Parkbuchhandlung
Am Michaelshof 4B
53177 Bonn
Tel.: 0228 352191

Neues aus dem Kindergarten

Spendenkonto der Gemeinde
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Im Netz der Schöpfung

Herzliche Einladung 
zum Eine-Welt-Gottesdienst 
unter dem Motto:
„Die Liebe Christi bewegt, 

versöhnt und eint die Welt“

So 12.06.  10.00 Uhr, Erlöserkirche

Auch in diesem Jahr hat der kreiskirchliche 
Arbeitskreis für Mission und Ökumene 

-
meinden unseres Kirchenkreises entworfen. 
Er geht in diesem Jahr der Geschichte des 
Ökumenischen Rates der Kirchen nach. Wir 

Kirchen unterschiedlichster Traditionen 
kennenzulernen, der sich seit über 70 Jahren 
den Fragen nach der Einheit der Kirche, nach 

-

bewegt, versöhnt und eint die Welt.“ Wir 
-

seines Eine-Welt-Ladens anbieten.
Für das Vorbereitungsteam: 

„Baumwelten“
Herzliche Einladung 
zum Kunst-Gottesdienst
So 19.06.  10.30, Immanuelkirche

kommen, die derzeit in der Immanuelkirche 
zu sehen sind. 
In Betrachtung ihrer Werke werden wir die 
Schönheit, die Verletzlichkeit, die Stärke 
von Bäumen durch das Medium des Bil-
des noch einmal neu entdecken. Bäume 
werden wahrnehmbar als Wesen einer 

und für die wir Verantwortung tragen.
Für das Vorbereitungsteam:

Beatrice Fermor

„Baumwelten“
Fotografie von Sabine A. Hartert

Malerei von Maria Dierker

Gemeindezentrum Heiderhof, 

Tulpenbaumweg 2

Besichtigungszeiten: 

Di/Do/Fr  16.00–18.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

die Künstlerinnen einen faszinierenden 

geheimnisvolle Wunder,
das uns in Bäumen begegnet. 

von Sabine A. Hartert wird ein zartes, 

das auf Schutz angewiesen ist. Bäume 
werden wahrnehmbar als lebendige, 

kommunizierende Wesen einer 
Mitwelt, in der und von der wir leben.

©
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In diesem Glanzlicht begeben wir uns auf 
eine poetische Reise durch die Natur.

In den ausgewählten Gedichten begegnet uns das tiefe Staunen über 

die Schönheit der Schöpfung ebenso wie der Schmerz über ihre Vergäng-

lichkeit, wir kommen mit dem Glück in Berührung, inmitten der Natur einen 

Moment der Freiheit von uns selbst zu erfahren – oder aber mit dem 

Geschenk, unsere Sehnsüchte und Träume anzufühlen.

Daneben stehen Gedichte voller Humor, die mit zwinkerndem Auge den 

verklärenden Blick auf die Natur aufsprengen.

Einen musikalischen Resonanzraum öffen die 

Wald- und Kinderszenen von Robert Schumann.

GLANZLICHT Nr. 35
V. i. S. d. P.:

Ev. Johannes-Kirchengemeinde | Zanderstraße 51 | 53177 Bonn | www.jk
g-

bg
.d

e

SA, 11.06.2022, 18.00 UHR

Es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst – 
Natur im Spiegel von Poesie und Dichtungim Zusammenklang 

mit musikalischen Resonanzen.
Durch die Jahrhunderte hindurch inspirierte die Natur Dichterinnen und Dichter zu 
wunderbarer Poesie. Bäume, Blumen, Tiere, Landschaften kommen uns in ihr auf 

beseelte Weise nah.  Wir hören Gedichte von Eichendorff, Goethe, Mörike, 
Gryphius, Wilhelm Busch, Hermann Hesse u.a. 

Sie klingen in den Wald- und Kinderszenen von Robert Schumann nach.

Ausführende: Das Bücherei-Team, Regina Franz und Beatrice Fermor

DER  ABENDGOTTESD I ENST  IN  DER  IMMANUE LK I RCHE

GLANZLICHT Nr. 35

IMMANUELKIRCHE · TULPENBAUMWEG 2, 53177 BONN

©
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Konfirmation 2022 

-

-
dienste beigetragen haben, sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt.

Gute und Gottes Segen. Obwohl der 
Konfirmationsgottesdienst offiziell das 

-
tet, wurde bei dem Konfi-Nachtreffen 

vielen Konfirmierten signalisiert: Wir 
wollen gerne in der Jugendarbeit weiter 
mit dabei sein. 

Norah Bange, Friedrich von Bargen, 
Lillesol Bosse, Matthias Bujtor, Oskar 

Emily Klagge, Stella 

-

Müller, Michael Nna-

Jule Onnen, Merle 
Onnen, Johann Rie-
che, Julia Schweikardt, Jonaël Seibold, 
Angela Seidl, Mia Stegner, Annie Völzgen, 
Lina Waasem, Lena Wegner, Leonard 

Tobias Mölleken & Dennis Ronsdorf

Auszug aus der Predigt 
„Kirchentage sind wie Tankstellen – man 
kann einfach hinkommen und wieder auf-

teilen, die nicht dabei sein konnten.

heute gemeinsam feiern, der Abschluss 
eurer Konfirmandenzeit ist, möchte ich 
unbedingt noch einmal die Gelegenheit 

-

Geschichte, die gut zu unserem Leben und 

die Geschichte des sinkenden Petrus: Jesus 

die Jünger, also seine Freunde. Sie können 
das, was da geschieht, nicht einordnen. Es 

haben und schreien. Jesus beruhigt sie: Ich 
bin es doch, kein Grund zur Panik! Ich laufe 
doch bloß auf dem Wasser. Was ist schon 

das: Wenn du es bist, dann will ich es auch 
versuchen und auf dem Wasser gehen. Beim 

Petrus wacklige Knie. Er beginnt zu zweifeln, 
bekommt Angst und beginnt zu sinken. Jesus 

hoch, fragt ihn ungläubig und etwas ver-
ständnislos: Warum hast du gezweifelt?

Ort. Eine Pfarrerin, 
ein Pfarrer und ein 
Jugenddiakon, stehen 
in Israel am See Gene-
zareth und schauen 
über das Wasser. „Es 
muss genau hier ge-

Jesus damals über das Wasser gegangen 

wir ihm nachfolgen sollen“, sagt die Pfarrerin 

Jugenddiakon folgt ihr und beide kommen 
sicheren Fußes über das Wasser ans andere 

-
sieren muss. Kaum auf dem Wasser bricht 

doch sagen sollen, wo die Steine liegen!“ 
Fragt die Pfarrerin zurück: „Welche Steine?“ 

scheinen mir an den 
beiden Geschichten 

eine: Wir sollten im 
Leben wissen, wo die 

Steine liegen. Vieles im Leben bringt uns 
durcheinander, lässt uns wanken. In solchen 

die einem das zeigen. Ich glaube, dass diese 

des Lebens hangeln kann, gute Freunde, 

-
rung gibt. „Welche Steine?“, lautet die Frage 
am Schluss. Tja, welche Steine? Vertrauen ist 

sehen kann. Von dem ich nicht genau sagen 

die Steine nicht zu greifen, aber trotzdem da. 

Vertrauen, das ist Glaube.
Ich möchte vertrauen, dass ich nicht unter-
gehe, wenn‘s darauf ankommt. Ich möchte 

kann ins Wanken geraten. Petrus ist dafür 

-

Jesus um Hilfe, weil er gewiss ist: Jesus wird 
mich aus dem Schlamassel rausziehen. Er 

nicht weiß, wo die Steine liegen. Erst dieses 

Pfr. Tobias Mölleken

Aus dem Grußwort
des Presbyteriums

im Namen des Presbyteriums gratuliere ich 

hat euch dazu gebracht, euren Glauben 
-

erfahren haben, die uns als Gemeinde aus-

immer wieder Neues, um lebendig zu blei-
ben: neue Interessen, neue Sichtweisen, 

-
her freuen wir uns sehr darüber, dass sich 
eine jede und ein jeder von euch aus ihrem 

oder seinem eigenen 
Willen dazu entschlos-
sen hat, ein „vollwer-

Gemeinde zu werden. 
Joachim Roscher

ella 
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Steine liegen. Vieles im Leben bringt uns
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Familiengottesdienst 
mit den 
Heiderhofer Chorspatzen 1
So 12.06. um 10.30 Uhr 

in der Immanuelkirche

-
cher Mann“ singen 

-
dient viel Geld als 

ist ein armer Mann“, 
weil ihm sein vieles 
Geld nichts nützt. 
Niemand kann ihn leiden, er ist einsam 

„Die Christen 
im Heiligen Land“ – 
Vortrags- und Gesprächsabend 
mit Bischof Ibrahim Azar 
aus Jerusalem
Fr 17.06. um 19 Uhr im MCG

Ibrahim Azar, geb. in Beth-
lehem,  war  Schüler  der 

Schule Talitha Kumi in Beit 

Theologie studiert, ist seit 
über 20 Jahren Pfarrer an 
der ev. luth. Erlöserkirche in 

der ev. luth. Kirche in Jordanien und 

im Heiligen Land (ELCJHL). Er wird bei 
-

schwierige Situation der Christen in Pa-

Fragen dazu beantworten. Es wird an 
diesem Abend deutlich werden, wie sehr 

Geburtsland Jesu unter der nun schon 
über 2 Jahre währenden Pandemie 
leiden. Aber auch, dass der Bischof, die 
Pastoren der Gemeinden und die Ge-
meindeglieder selbst in den schlimms-
ten Phasen der Pan-
demie, und der nun 

dauernden israelischen 
Besatzung, immer wie-
der neue Wege in ihrer 
oft verzweifelten Lage 
gefunden haben, fest 
miteinander verbun-
den zu bleiben, christ-
liche Gemeinschaft zu leben und die 
Hoffnung auf einen gerechten Frieden 
nicht aufzugeben.

ev. Kirche bis heute gerne ge-

begleitet von Christiane 
Kreis.
Herzliche Einladung zu die-

sem besonderen Abend!

„Mein gläubiges Herze, 
frohlocke, sing‘, scherze“
Musik im Pfingstgottesdienst

Pfingstsonntag, 05.06. um 10.30 Uhr 

in der Immanuelkirche

-
-

taten von J.S. Bach 
gibt es in diesem 

-
ren. In beiden stellt 

-
ran ein Instrument 
zur Seite. In der 
Arie „Mein gläubi-
ges Herze, frohlocke, sing‘, scherze“ aus 

Jagdkantate, dort hat dieses Stück den 

der Gestus der Musik erstaunlich gut zu 

Aufruf zur Freude.
In der Arie „Komm, mein Herze steht dir 

es ist ein ruhiges Stück, in dem es u.a. um 
den Heiligen Geist als Tröster geht.

-

Gießer (Orgel).
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Ökumenischer Gottesdienst 
an Pfingstmontag
Mo 06.06. um 09.45 Uhr 

Open-Air-Gottesdienst auf dem 

Gartengelände der Immanuelkirche

„Sende deinen Geist des Friedens. Jetzt.“ 

-

Im Anschluss laden wir bei Getränken und 
kleinen Snacks zu einem ökumenisches Bei-
sammensein ein. 

in den schlimms-
n-
n 

en 
e-
er 
ge 
st
n-
t-
zu leben und die 

Ökumenisches Pfingstfeuer
Sa 04.06.  17 Uhr, 

Kirchplatz St. Albertus Magnus

In diesem Jahr lädt die Gemeinde 
St. Albertus Magnus zu sich auf den 

singen, beten und die gemeinsame 
Berufung feiern. Im Anschluss lassen 
wir den Nachmittag mit Stockbrot, 
Wurst und Bier ausklingen. Herzliche 
Einladung!

Tobias Mölleken
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Just in love: 
„Da küssen sich Frieden und 

Gerechtigkeit“
Eine Einladung des 

Weltladens Heiderhof

-

Leben mit mehr wirtschaftlicher wie 
ökologischer Lebenssicherheit und mehr 

alles andere als gut aus: gerade die Län-
der im Globalen Süden werden unter 
den Folgen des Klimawandels und des 

Menschen in diesen Ländern brauchen 
deshalb mehr denn je unsere Solidari-
tät (und nicht nur die Flüchtenden aus 

teilen und die eigenen Ressourcen und 
den eigenen Reichtum gerecht verteilen 

unteilbar und Geiz ist nicht geil, sondern 

zu besseren Arbeits- und Lebensbedin-
gungen in der Welt beitragen, Armut und 

entgegentreten, Flucht und Migration 
vermeiden und so nachhaltig Frieden 

Konsum diese weltweite Verantwortung 
zu übernehmen. Im Weltladen auf dem 

-
dius-Haus und im Gemeindezentrum der 

Kunsthandwerk, Haushaltswaren sowie 

das Angenehme mit dem Nützlichen ver-
binden und mit Ihrem bewussten Konsum 
die Welt verändern können.

Weltladens http://www.kirche-im-
suedviertel.de/node/746. Das Welt-

unter joachim001schick@gmail.com.
Joachim Schick

Missionale 2022 mittendrin 
am 18. Juni in der 
Kölner Innenstadt

Programm. Herzliche Einladung an Sie und 
Euch, dabei zu sein!
Missionale alt bekannt und doch ganz neu! 

-
na-konform in kleineren Formen und an 
verschiedenen Orten.

-
nisch und missionarisch.

Haltung deutlich:

unserem Alltag, in dem, was uns beschäf-

-

in unserer Welt.

und Taten in glaubensgewissen, in zwei-
felnden, in suchenden Momenten ist Jesu 

Ende der Welt. 

-

und Auftankstellen, zu Traditionsliebe 
und Pioniergeistlust, zum Begegnen und 

Vorbedingung, außer der Freude, Lust 

zu wollen.

-

www.missionale.de oder bei tanja.
hoffmann@ekir.de  und  s imone.
enthoefer@ekir.de.

Wer bleibt Sieger? 
Bibel vor Mittag am Samstag, 

18. Juni um 10–12 Uhr im MCG

Nach langer Pause wollen wir wieder einen 

-
-

che). Aus den Vorschlägen für die Bibelwoche 
-

ist durchdrungen von der Sehnsucht danach, 

Erde ein Ende nehmen möge. Wer wird am 

dahinter. -

Jochum, Email: , 

Ernst F. Jochum, Pfarrer i.R.

Kreise und Gruppen

Sie unter -
 und 

Ferientage im MCG 
27.06.–8.07.2022

Mit euch Kindern wollen wir uns über Tiere, 
-

informieren. Also machen wir mit euch sozu-
sagen „eine zehntägige Reise um die Welt“. 

-

-

schnell anrufen oder eine Email schreiben, 

Jugendleiterin Inge Lissel-Gunnemann zu be-
kommen. Per Email: inge.lissel-gunnemann@
johannes-kirchengemeinde.de oder in der 
Auslage der Gemeindehäuser und bei tele-

©
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nach einer wahren Ge-
schichte. Nehmen Sie sich 
einen Tag oder eine Nacht 

Sie alle Termine ab und 
sorgen dafür ungestört 
zu sein. Einmal begonnen 
werden Sie es kaum aus der Hand legen, 
bevor Sie nicht beim letzten Punkt ange-
kommen sind. 

Eine ganz normale Familie möchte drei 

-
se drei Geschwister als „normale Kinder“ 

-

einen ginge es ja um das Wohl der Kinder, 
weshalb alles genauestens von verschie-

sehr langsam seien. Als die drei Kinder 
endlich bei der Familie eingezogen sind, 
kristallisiert sich nach und nach heraus, 
dass die drei einige sehr, sehr schlechte 
Erfahrungen gemacht haben müssen und 

Nicht nur der hilfsbereiten Familie auch 
der Leserin und dem Leser tun sich Ab-
gründe auf. Nicht nur hinsichtlich der 
menschlichen Seele, auch in Bezug auf 

-

Nähe, in Köln, zugetragen.
Anke Roggenkamp

Frauen“ ist es der Autorin 
wieder gelungen, einen 
gut recherchierten Roman 
zu schreiben, in dem sie 
sich diesmal auf fesselnde 
Weise mit der Lebens-

-

Mädchen und jungen Frauen, die dort 

eine ist die Lehrerin Léna, die nach dem 
tragischen Tod ihres Mannes Frankreich 

Mädchen Lalita, das Léna am Strand vor 

bringt die Französin in Kontakt mit einer 

wechseln, die insbesondere für die ar-
men Mädchen und jungen Frauen dort 
ein Leben voller Widrigkeiten bedeu-

-
drückung, Gewalt und Ausbeutung als 
billige Arbeitskräfte. Léna unterstützt 

-

Anke Roggenkamp

Neue Leitung der Bücherei 
an der Immanuelkirche
Liebe Johannes-Kirchengemeinde,
gerne stelle ich mich Ihnen als neuer Leiter 
der Bücherei an der Immanuelkirche vor. Ich 

-

Jahren beschäftige ich mich in Lesungen 
und Vorträgen mit literarischen Themen 
und habe auch schon in der Bücherei an der 
Christuskirche in die Büchereiarbeit hinein-

Bonn, bin verheiratet und Vater von zwei 
Kindern. Ich sehe die Bücherei als einen wich-

die Arbeit mit dem tollen Team der Bücherei 
einbringen kann. Wenn Sie also demnächst in 
der Bücherei ein unbekanntes (männliches) 

-

alle kennen zu lernen! Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Ingmar Jochem

Neues aus der Leselust!
Liebe Leselust-Fans,
mit großer Erwartung nach der langen Coro-

„Büchereifüh-
rerschein“ angefangen. Bei diesem Projekt 

Bücher es hier gibt und wie man mit den 
ausgeliehenen Büchern umgeht. Alle Kinder 
haben ihre Aufgaben erledigt und sind jetzt 
stolze Besitzer eines Büchereiführerscheins. 

Irina Fuchs

ADRESSEN
Pfarrerin Beatrice Fermor,

johannes-kirchengemeinde.de
Pfarrer Tobias Mölleken, 

johannes-kirchengemeinde.de

Gemeindeamt

Mo–Fr 08.30 –10.00, Do zusätzlich 14.00 –16.00
Isabel Fischer  

Bärbel Klein  
Mail: klein@johannes-kirchengemeinde.de

Presbyterium
Ilona Bahls  

Boje  

Kloevekorn  

Janesch  

Kindergärten

Kindergarten Wolkenburg:

Kindergarten Sternennest: 
Leitung: Maria Förster  

Ansprechpartner
Gemeindebrief-Redakteure: 
Katharina Hetze: 
gemeindebrief@johannes-kirchengemeinde.de 
Jugend-Diakon:   

Mail: dennis.ronsdorf@johannes-
kirchengemeinde.de
Jugendleiterin/Kinder & Familien: 
Inge Lissel-Gunnemann  

Mail: inge.lissel-gunnemann@johannes-
kirchengemeinde.de
Seniorenarbeit: Lili Krieger,  
Kantor:
Küsterin: Csilla Janesch  

Küsterin: Regina Franz  

Büro: Lili Krieger  

Francophone Gemeinde: 
Bénédicte Fillebeen Altemüller  
Nigerianische Gemeinde: 

Prädikant: 
Hans-Georg Kercher  

www.johannes-kirchengemeinde.de www.jkg-bg.de

Spendenkonto der Gemeinde

Überweisungs- oder Einzahlungsbeleg der Bank.

Standard-E-Mail-Form: 
vorname.nachname@johannes-kirchengemeinde.de

Unsere Buchempfehlungen für den Monat Juni
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Liebe Gemeinde,
der Wonnemonat Mai liegt hinter uns und 
wir können voll Freud’ und Wonne auf den 
Mai zurückzuschauen. Einer der vielen 

-

Freude darüber war in diesem Jahr beson-
ders groß, und das ist vielleicht ein wenig 
den vergangenen zwei Coronajahren ge-
schuldet, die für niemanden leicht waren. 
Schon gar nicht für die jungen Menschen, 

diesen zwei Jahren auf so vieles verzichten 
-

noch einmal von dieser Stelle aus an alle 
frisch Konfirmierten: Herzlichen Glück-

Ihr Euch in der Thomaskirchengemeinde 

-
kunft unserer Thomaskirchengemeinde 
zu gestalten. 
Es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir sie 

einfach Carsten Goy, unseren Vorsitzen-
den des Jugendausschusses, oder Manuel 
Esser, der in der Gemeindeleitung ein wa-
ches Auge auf die Jugendarbeit hat. Oder, 

unsere neue Jugendleiterin oder unseren 

auf gute Bewerbungen.

Als BVA sind wir im Oktober angetreten 

leider nicht immer so gut gelungen, wie 

-
wegen sind wir besonders dankbar dafür, 

haben. Wir haben umgehend beschlossen, 
dass wir ab sofort zweimal im Monat im 

-
wechselnd in der Pauluskirche und der 
Christuskirche geschehen. Es wird nicht 
immer möglich sein, dass die Gemeinde-

Personen vertreten sein wird, vielleicht 
können wir nicht immer die ganze Band-
breite ihrer Fragen abdecken. Aber wo das 
nicht der Fall ist können wir zuhören und 
so erfahren an welchen Stellen vielleicht 

Eine gute Nachricht ist, dass sich der 
Ausschuss für Gottesdienst, Theologie 

werden wir Sie weiter auf dem Laufenden 

fand gemeinsam mit Pfr. Eckert und Pfr. 

gesamte BVA teilgenommen. Auch mit 
der Mitarbeitervertretung haben wir 

aus Sicht derjenigen, die mit ihrem stets 
großen Engagement ganz wesentlich die 
Gemeinde tragen, das Leben in und für 

Entscheidungen stehen an; hier reiht sich 
auch die Frage ein, wie der Küsterdienst 

wenn Ingeborg Hantel im 
Sommer in den Ruhestand 
gehen wird.
Nicht zuletzt wollen wir 
erwähnen, dass es im BVA 
Veränderungen gegeben 

einen ist der bisherige 

Mölleken in den Ruhestand 
gegangen und hat damit 
seinen Sitz im BVA aufge-

-

Wir freuen uns auf weitere engagierte 
Mitarbeiter in der Gemeindeleitung!

-
zen können.
Herzlichst

Neues Team im Gemeindeamt

Liebe Gemeinde,

Gabriele Schneider und Verena Gün-
ther, die Thomaskirchengemeinde als 
neues Team im Gemeindeamt. Wir 

Aufgaben und vor allem darauf, Ihnen 
als Gemeindemitgliedern bei Ihren 
Anliegen hilfreich zur Seite zu stehen. 

Sache freuen wir uns auf einen leben-
digen Austausch mit Ihnen und auf 

gesamten Team.

uu

aa

A

THOMAS-KIRCHEN-
GEMEINDE ALLGEMEIN

Thomas-Kirchengemeinde

Spenden für Pauluskirche – Himmelsenergie

Ev. Thomas-Kirchengemeinde Godesberg

Spendenkonto der Thomas-Kirchengemeinde:

Spendenkonto für die Orgel:

Ev. Thomas- Kirchengemeinde,
Orgel Christuskirche

Spendenkonto der Thomasstiftung:

Spenden für „Die AHRche e.V.“

Ev. Thomas-Kirchengemeinde 
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Taufgottesdienst für 
Kurzentschlossene

außergewöhnlich, bieten wir an der Paulus-
kirche für Kurzentschlossene einen eigenen 

„Wenn das Brot, 
das wir teilen“
Vorabendmahlsgottesdienst

die Gemeinde herzlich eingeladen, am 
-

mahlsgottesdienst mit unseren Konfir-

„Wenn das Brot, das wir teilen“ werden 
-

dienst mit viel Musik feiern.

Verleih uns Frieden gnädiglich
Konfirmation in der Pauluskirche

-

Wir wollen die Jugendlichen für ihren wei-
teren Lebenswegen segnen, ihnen Mut und 

Frieden wünschen, den die Welt sich selbst 

Geistreich feiern!
Festgottesdienst Pfingstsonntag

So 05.06.  10.30, Christuskirche

Nach alter Tradition schmücken Bir-
kenbäume unsere Christuskirche. Ein 
Feuer erinnert an die Geschehnisse in 
Jerusalem damals. Wir lassen uns be-
geistern und feiern den Geburtstag der 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 
vor. Heinz Erhardt hat einst gewitzelt: 

nicht im Geringsten …“ Tatsächlich ist 
die Bedeutung dieses Festes für viele 
Menschen bis heute unverständlich. 

Heiligen Geistes keinen Glauben und kei-
ne Gemeinden. Lassen Sie sich einladen 

Ordinationsjubiläum
Pfr. Ernst Jochum

Pfarrer der Christuskirchengemeinde und

Ernst Jochum, ordiniert wurde. 

Gemeinde und sind alle Wegbegleiter:in-

Thomas-Kirchengemeinde

Ökumenischer Pfingstmontag
Vespergottesdienst mit Empfang

Mo 06.06.  17.00, St. Evergislus

Herzliche Einladung zur traditionellen 

katholischen Nachbarinnen und Nach-
barn. Eindrücklich ist in jedem Jahr der 
große festliche Einzug und die schöne 
Liturgie, die vom katholischen Kirchenchor 
mitgestaltet wird.

ist immer auch ein Aufruf zur Ökumene. 

Einheit, wie Jesus sie selbst erbeten hat 
„… denn sie sollen alle eins sein“ (Johan-

Heiligen Geist. Ihm wollen wir nicht im 
Wege stehen, wenn wir zusammen feiern. 

im der Kirche gegenüberliegenden Pfarr-
saal eingeladen.

Sa 18.06.  11.00–14.00, Pauluskirche

Herzliche Einladung an Kinder im Alter 

-
dienst in der Pauluskirche, dann wartet 

auf Euch.

cornelia.creuels-koehne@ekir.de

Trinitatis feiern
Gott als Geheimnis der Welt

So 12.06.  10.30, Christuskirche

-

die bis heute für viele eine Herausforde-
rung, ja für Gläubige anderer Religionen 
sogar ein Skandal ist. Sich immer wieder 
diesem Geheimnis auszusetzen, ohne 

durchdringen zu wollen, das ist der 
Wunsch in der Predigt von Pfarrer Ploch 

-

Unsere Konfis Paulus 2022
Konfirmation am 05.06. 2022

Rebekka Mengel, Nathan Rieskamp Philippa Shields, Carla Siepmann, Mika Sonntag, 
Konrad Specht, Luis Urban Abracos, Maya Weber

©
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Wer Geld liebt, 
wird vom Geld niemals satt
Gottesdienst zum Thema Reichtum

So 19.06.  10.30, Christuskirche

ein heikles Thema für uns. Viele Men-
schen in Godesberg sind wohlhabend. 
Im weltweiten Vergleich gelten wir in 

Pfarrer hat ein gutes Gehalt und darf 
sich in der Regel abgesichert fühlen. 

bedrohen aber auch alte Gewissheiten 

-
sem Tage für uns?

Die güldne Sonne
Reisesegengottesdienst mit Taufen

Alle Jahre wieder feiern wir einen fest-

am Sonntag vor Sommerferienbeginn. 
Aus Freude über unser Himmelsenergie-

-

güld’ne Sonne.“ Wir werden auch Taufen 
feiern und im Anschluss im Kirchhof bei 

-
-

net in diesen lange erwarteten Sommer. 

Vespergottesdienst 
Mi 22.06.  19.00, Christuskirche

Herzliche Einladung zu einem feier-

Abendmahl und gesungenen Psalmen. 
-

che, schließt den Abend ab.

Gottesdienste
So 26.06.  10.30

Gottesdienste
So 03.07.  10.30

Pfarrer Eckert, Pauluskirche

Zusamme singe
Benefizkonzert mit der St. Paul´s Band

Sa 18.06.  19.00 Pauluskirche

Mehrfach verschoben ist nicht aufge-
hoben. Erneut wollen wir es versuchen, 

-

sein, wie viele Karnevalslieder, Beethoven-
Jubiläums-Songs oder andere rheinische 
Hits wir hören oder mitsingen werden. 

Wer wird uns bringen ans 
andere Ufer?
Eine Fähre, na klar!!!

Aber warum heißt die „Christophorus“? 

Wer weiß das?

„WIR!“ könnten jetzt etwa vierzig Kinder-
chorkinder rufen.

-
chen bei den regelmäßigen Proben und 
an einem Probensamstag intensiv mit 

wie ein Fährmann war ...

-
fen und helfen Nicole Schmidt, Konstanze 
Ebel, Anja Weiß, Magdalena Beyer, einige 
Teamer*innen und Angelika Buch.
Es lohnt sich unbedingt, sich das anzuhö-
ren und anzusehen!!
Es wird eindrucksvoll. 

Bilderbuchkino 
mit Konstanze Ebel
Do 02.06  17.00 Uhr

Pauluskirche Friesdorf Gemeindesaal

Wir lesen „Heinrich“, ein Märchen über 

Euro, Anmeldung über das Haus der Fa-

Konstanze Ebel
www.dichtungsding.de

„Lesen am Vormittag“
mit Elke Volz 
Mi 08.06.  10.00 bis 11.30, Christuskirche

Elke Volz wählt Titel aus dem Kanon 

eigenen Leseerfahrung. Im Anschluss an 
den Lesekreis besteht die Möglichkeit, in 
der Bücherei Christuskirche Medien zu 

-
einschätzung.

c e esdo Ge e desa
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Bitte beachten Sie bei allen 

Veranstaltungen die dann noch geltenden 

Corona-Regeln.

Info aus der BRÜCKE-
Buchhandlung

Wir sind für Sie da. Sie 
können wie immer bei 
uns Bücher bestellen 
unter  bei 

unter 
(Brücke-Laden). Falls Sie niemanden 

-
gelmäßig abgehört. Selbstverständlich 
können Sie uns auch eine eMail schrei-
ben: Mail der Brücke-Buchhandlung 
(bruecke_ev@gmx.de) oder an Renate 

(renate_lippert@gmx.de)
Sie können jetzt auch wieder Ihre Be-
stellungen in der Paulus-Bücherei Mi 

aufge-
ben bzw. die bestellten Bücher abholen. 

Wir bringen Ihnen die Bücher auch 
gerne nach Hause!

Offener Näh- und 
Handarbeitstreff
für alle Interessierten

Mo 13.06.  19.30, In der Maar 10

Frauentreff
Do 23.06.  19.00, Christuskirche

„Welche Musik berührt mich?“ mit Man-
fred Böddeker

Monika J. Mannel  

Freitagstreff
Fr 24.06. Exkursion: 

Romanische Kirchen in Köln

-

-
kasten der Christuskirche. Wir freuen uns 
auf bekannte und neue Gesichter.

Heidrun Bahls & Dagmar Völpel

Anpacken rund um den 
Pauluskirchturm – PAK
Mi 08.06. 18.30 Café Selig

In überschaubarer Runde haben wir als 
PAK nach der Pandemie unsere Arbeit 
wieder aufgenommen. Menschen die 
sich rund um die Pauluskirche engagieren, 

im Presbyterium Verantwortung trugen, 
wie auch Mitglieder des BVA sind erneut 

gemeinsam sind wir stark und können wir 
das Gemeindeleben wieder in Gang brin-
gen. Jede und jeder ist da gefragt!

FLOHMARKT 
des Paulus-Kindergartens

Sa 11.06.  14.00–16.00, 

Gemeindezentrum Pauluskirche

Liebe Eltern,
habt Ihr Lust bei unserem Flohmarkt 
gut erhaltene, gebrauchte Kinderklei-

zu verkaufen?
Standgebühren:

paulusElternrat@gmx.de
Wir hoffen auf einen erfolgreichen 
Flohmarkt.
Liebe Grüße, 

Euer Elternrat

Bilderbuchkino
mit Helga Dereje
Di 14.06.  17.00, Bücherei Christuskirche

„Die fürchterlichen Fünf“ 

von Wolf Erlbruch

Bilderbücher, die so groß sind wie eine 
-

Geschichte eine Menge zu entdecken. 
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Café für alle im Café Selig
Jeden Fr  15.00–17.00, Pauluskirche

Café Christuskirche
Mi 01.06.  15.00, Christuskirche

-

Bundesadler im Plenarsaal des Bundes-

die noch heute auf unserem Stadtgebiet 
sichtbar sind. Kai Grebert wird uns an-

Seniorentreff in der 
Pauluskirche
Jeden 1. Do im Monat (02.06.) 

15–17.00 im Café Selig

-

-

der Täter bei Straftaten zum Nachteil 

aktuelle Varianten des Telefonbetrugs 
und ihre Fallstricke sowie momentane 
Betrugsmaschen wie Schockanrufe, En-
keltrick, falsche Polizeibeamte, Whats-

gehört natürlich auch dazu! 

Männerkreis
Grillen unter dem Kirchturm

Fr 03.06.  20.00, Christuskirche

Auch neue Männer sind jederzeit herzlich will-

(maximilian.ehlers@ekir.de).

Frauenfrühstück
Di 07.06.+21.06.  09.30, In der Maar 10 

Wir freuen uns auch über neue Teilneh-

Repair-Café  im Jugendkeller
Jeden 2. Freitag im Monat (10.06.) 

15.30–17.30, Jugendkeller Pauluskirche

Frühstück in der Gemeinde
Mi 08.06.  12.00, 

„Light Lunch“ Restaurant Rheinaue

-

Karin Ulrich

Mittagstisch im Café Selig 
Jeden Mi  12.00–13.00, Pauluskirche

Frisch gekochtes arabisches Essen. Auch 

-
liche teurer geworden sind. Ab sofort 
kostet jedes Essen mit Fleisch 7 € und 



18

Thomas-Kirchengemeinde

Evangelisch in Bad Godesberg  –  Thomas-Kirchengemeinde

jährige Erfahrung in der betrieblichen 
Personalentwicklung und im Hochschul-
marketing. Sie verfügt über vielfältige 
Kenntnisse aus dem ehrenamtlichen Feld 

als Mitglied eines weltweiten Frauen-
Netzwerks, als Sterbebegleiterin sowie 
als Rikscha-Fahrerin für Seniorinnen und 
Senioren. Mit großer Herzlichkeit wurde 
sie im Kleiderkammer-Team aufgenommen 

der Thomasgemeinde begrüßt.

v.l. n. r. Angela Faust, Rita Roscher und: 

-

unter www.kleiderkammer-bonn.de

 

kleiderkammer@thomas-
kirchengemeinde.de, 

Einkehrtage
Mo 15.08. – Fr 19. 08. 

Schwanberg, Rödelsee

Vielleicht haben sich viele noch nicht 
gewagt und trauen sich aber jetzt doch. 
Auch in diesem Jahr laden Pfarrer Ploch 

geistlichen Tagen ins Kloster Schwanberg 

-

-

Endlich! 
Friesdorf Rallye an der 
Paulusbücherei

und solange der Vorrat reicht, liegen 

Büchervitrine vor dem Maarhaus an der 

Grundschulkinder und Jüngere (mit Be-

können dann alle TeilnehmerInnen sich 

ausleihen kann sowieso jede und jeder in 
unseren öffentlichen Gemeindebüche-
reien an der Paulus- und Christuskirche, 
natürlich auch Menschen, die nicht zur 
Gemeinde gehören! Herzlich willkommen!

 
Zeltübernachtung für 
Grundschulkinder!

-
tung bietet das bewährte Team im Som-

und Vorlesen bis zum Einschlafen wollen 
wir am 
im Garten der Pauluskirche übernachten. 
Anmeldung über: 
cornelia.creuels-koehne@ekir.de

Anmeldung neue 
Konfirmand*innen 2022/23 – 
Bezirk Pauluskirche

Coronaein-schränkungen erleben dürfen, 
starten wir wegen der nachzuholenden 
Konfirmationen im Bezirk Pauluskirche 

Dienstag, 
-

dennoch gerne nachfragen bei Pfr. Siegfried 

Neues aus der Kleiderkammer

Leitungsteam der Kleiderkammer. 
Angela Faust bildet mit Anja-Maria Gum-

-

Wir danken ihr ganz herzlich für ihren 
engagierten Einsatz und wünschen ihr für 

Ihr Nachfolgerin Angela Faust studierte in 
Köln Erwachsenenbildung und hat lang-

-

sowie Rückfragen (auch telefonisch) bei 
Heidrun Bahls: heidrun.bahls@ekir.de so-

in der Christuskirche. Hier ist die Gelegen-
heit letzte Fragen zu klären oder eventuelle 

-
fahrt zu bilden.

Aus der Arbeit der 
Evangelischen Thomasstiftung 
Bad Godesberg

-
jahrstagung von Vorstand und Kuratorium 

-

gehört.

-
desberg ist eine rechtlich unselbstständige 
Stiftung der Evangelischen Thomaskir-

der kirchlichen, diakonischen, seelsor-
gerischen und ökumenischen Arbeit der 

sie, nach einer Satzungsänderung im Jahr 

Vorstand und Kuratorium haben also die 
schöne Aufgabe, Gelder ganz konkreten 

-
lich darf jährlich der Erlös aus dem „Rosa 
Brief“ verteilt werden. Bei der Tagung 

-
ganisatorischen Gründen wurden auch 

-
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Kontakte und Sprechzeiten
Pfarrer Siegfried Eckert

 
Mail: siegfried.eckert@ekir.de 

Pfarrer m.b.A. . 75 % Dr. Jochen Flebbe

 

Pfarrer Oliver Ploch
-

 
 

jederzeit und gerne nach Vereinbarung

Bevollmächtigtenausschuss: 
Mail: gemeindeleitung- 
thomaskirchengemeinde@ekir.de

mathias.moelleken@ekir.de; Pfarrer Norbert 
Waschk, Mail: norbert.waschk@ekir.de;  
Pfarrerin Claudia Müller-Bück, Mail:  
claudia.mueller-bueck@ekir.de;  
Gerlinde Habenicht, Mail: gerlinde.habenicht@

 
 

 
 

Mail: gerhard.thiele@ekir.de 

Haus der Familie. Familienbildungsstätte 
plus Mehrgenerationenhaus,
Leitung: Katharina Bete

Mail: info-hdf@ekir.de, www.hdf-bonn.de
Instagram unter @hausderfamilie.bonn

Kleiderkammer Bad Godesberg

 

Ltg.: Angela Faust und Anja-Maria Gummersbach

Christuskirche
Küsterin: Ingeborg Hantel  

Kantorin: Hannah Schlage-Busch  

Mail: hannah.schlage@ekir.de 

Bücherei:

Mail: christusbuecherei@ekir.de, 
Instagram unter @buecherei.christuskirche
Ltg.: Anja Maria Gummersbach 
Gemeinderedakteur: 
Mail: dietrich.vennemann@googlemail.com
Ansprechpartnerinnen offenes Ohr: 

Almut Rogg  
Netzwerk Hand in Hand: 
Gisela Wege-Böddeker  
Kindertagesstätte Christuskirche:

Mail: info-christuskirche@kjf-ggmbh.de
Organisatorisches rund um die Konfirmandenarbeit: 

Pauluskirche
Küster: 
Mail: daniel.mueller@ekir.de
Kantorin:Angelika Buch 
Mail: angelika.buch@ekir.de

Bücherei: In der Maar 7, 

Ltg.: Andrea Reinkensmeier
Brücke-Buchladen: 
In der Maar 7  
Gemeinderedakteurin: 

Kindertagesstätte Pauluskirche: 
Leitung: Jenni Jackisch, Bodelschwinghstr. 9, 

Thomaskapelle
Gemeindehaus: 
Else Reinerth  
Kindertagesstätte Thomaskapelle:

www.thomas-kirchengemeinde.de
Auf der Website finden Sie stets weitere Infos und aktuelle Termine, die im Gemeindebrief nicht ausreichend Platz finden.

Gemeindeamt: Verena Günther und Gabriele Schneider
Büro Christus-/Pauluskirche: 

Thomas-Kirchengemeinde

weiteren Vorstandsmitglieder sind Elfi 

-
-

den dort im Rahmen der Flüchtlingshilfe 

-
ziellen Gründen zuhause bleiben muss. 

für die Neubesetzung einer vollen Jugend-
-

-

Ja, selbstverständlich! Sie können das 
-

Aktivitäten der 
Flüchtlingshilfe Friesdorf

Lerncafé im Café Selig, 
Pauluskirche
Jeden Mi  16.30–18.00 
Schon seit einem Jahr gibt es dort kostenlose 

für Klassenarbeiten helfen. Nach dem Lernen 

Deutschkurs für Frauen aus 
aller Welt
Di+Do.  10.30–12.00 Café Selig
Jede ist willkommen!

Deutschkurs für Frauen aus 
der Ukraine
Di+Do  9.00–10.30 Café Selig Pauluskirche

-
rinnen sind Bärbel Bode und Annette 
Schneider. Für Kinderbetreuung ist gesorgt!

Hinweis auf die Frauenreise ins 
Nordseebad Borkum
Sa 09.–Sa 16.07.22

sabine.corne-
lissen@ekir.de

liebigen Geldbetrag erhöhen. Auch sind 

-

-

-
ziehbar Vorschläge für die nächste Sitzung 
erarbeiten und dann ihrer erfreulichen 
Arbeit nachkommen.  




