
Das neue Presbyterium stellt sich vor
(Einführung im Gottesdienst am 29. März 2020 um 10 Uhr)

Evangelische
Heiland-Kirchengemeinde

Dr. Manfred Brede: 
Jahrgang 1950, verheiratet, 2 Kin-
der, pensionierter Mathematiker
Ich engagiere mich ehrenamtlich, 
u. a. habe ich in der Gemeinde 
mitgearbeitet beim Deutsch 
-Unterricht für Flüchtlinge; z. Zt. 
helfe ich nachmittags bei der 
Hausaufgabenbetreuung.
Als Presbyter möchte ich das 
Gemeindeleben mitgestalten. 
Wichtig ist mir, dass sich die Ge-
meinde den Fragen und Heraus-

forderungen der Zeit selbstbewusst und verantwor-
tungsvoll stellt.
Mein besonderes Engagement gilt der Ökumene, der 
Diakonie und – beruflich bedingt – der Haushalts- und 
Finanzverwaltung. Grundsätzlich hoffe ich, mich schnell 
einarbeiten zu können, um mich konstruktiv an der 
Presbyteriumsarbeit zu beteiligen.

Mein Name ist Elke Kohls, ich bin 
1966 geboren, verheiratet und 
habe 2 Kinder (Marit 17, Sören 
14). Nach meinem Geographie-
studium habe ich zunächst als 
Landschaftsplanerin gearbeitet 
und bin nun im Bereich der Soft-
wareentwicklung tätig.
Bis zum Kindergartenalter unse-
rer Kinder habe ich zwischenzeit-
lich einige Jahre als Tagesmutter 
gearbeitet.
Meine langjährigen Erfahrun-

gen als Basketballtrainerin im Jugendbereich, würde 
ich gerne in unsere Gemeinde einbringen. Wichtig am 
Gemeindeleben empfinde ich das Miteinander und die 
gegenseitige Verantwortung, unabhängig von Alter, Na-
tionalität und sozialem Status. Es würde mich sehr freu-
en, wenn ich durch meine Mitarbeit im Presbyterium 
dazu beitragen könnte. 

Dr. Christian Kolmer:
Jahrgang 1965, Medienwissen-
schaftler/Senior Consultant
Ich möchte im Presbyterium mit-
arbeiten, um meinen Beitrag für 
die Erhaltung des „Hauses aus le-
bendigen Steinen“ zu leisten. Als 
wir 1999 nach Mehlem gezogen 
sind, wurde wir in der Gemein-
de freundlich aufgenommen. Ich 
möchte daran mitwirken, dass 
dieser Geist der Freundschaft 
auch in der Zukunft wehen kann.

Ich möchte mich besonders für einen stärkeren Zu-
sammenhalt mit unseren katholischen Brüdern und 
Schwestern einsetzen. Wenn wir mehr voneinander 
erfahren, mehr miteinander unternehmen und zusam-
men beten, dann können wir die großen Herausforderun-
gen, vor denen die Kirche steht, besser bewältigen.

Mein Name ist Ruth Schnittker, 
ich bin 42 Jahre alt, seit 16 Jah-
ren mit meinem Mann Marcus 
verheiratet und Mama einer 11 
Jahre alten Tochter. Ursprünglich 
gelernt bin ich Buchhändlerin, 
arbeite aber mittlerweile als Kin-
derfrau in Mehlem.
In der Gemeinde aktiv bin ich seit 
vier Jahren, neben dem Kirchen-
kaffee und dem Frauencafe, fin-
det man mich u.a. beim Offenen 
Treff, in verschiedenen Arbeits-

kreisen und im Islambeirat der Bad Godesberger Ge-
meinden.
Ich möchte im Presbyterium mitarbeiten, weil mir die 
Arbeit in unserer Gemeinde viel Freude macht und ich 
gerne unser Haus der lebendigen Steine noch mehr mit 
Leben füllen möchte. Dabei liegt mir der Austausch zwi-
schen Jung und Alt besonders am Herzen.

Ich heiße Marc Metzger, bin 46 
Jahre alt und wohne mit meiner 
Familie seit 2013 in Mehlem. Als 
Offizier der Deutschen Marine 
bin ich im Bundesamt für das 
Personalwesen der Bundeswehr 
in Köln beschäftigt. Aufgrund 
meiner hohen beruflichen Belas-
tung und den häufigen dienstlich 
bedingten Ortswechseln habe ich 
mich bislang nicht aktiv um ein 
Pesbyteramt bemüht; als mich 
Pfarrer Merkes jedoch diesbe-

züglich fragte, war meine Zustimmung eine Selbstver-
ständlichkeit. Unsere Kirche benötigt Engagement - in 
der zweiten Reihe alles besser zu wissen bringt nieman-
den weiter! 
Ich freue mich, mich im Rahmen meiner Möglichkei-
ten bestmöglich einzubringen. Meine Interessen liegen 
hierbei vor allem im Bereich des Ritus, der Ökumene, 
des Kindergartens und der verantwortungsvollen An-
passung unserer Kirche an die Zeit. 

Waltraud Schmücker
geb. 1945, Beamtin im öffentli-
chen Dienst, heute Hausfrau, seit 
2010 mit meinem Mann in der 
Heiland-Kirchengemeinde aktiv.
Ich möchte im Presbyterium mit-
arbeiten, weil ich glaube, dass wir 
als Gemeinde nur zusammen mit 
Jung und Alt eine Zukunft haben 
können.
Die Mitarbeit im Gottesdienst an-
ders und im Besuchsdienstkreis 
waren bisher meine Schwerpunk-

te und dafür möchte ich mich auch gerne weiter einset-
zen.

Mein Name ist Thomas Klingen-
heben, geboren 1964; Beruf: 
Arzt. Ich bin verheiratet seit 25 
Jahren mit Ruth Formanek ,zwei 
Söhne (21 und 18 Jahre).  Ich bin 
seit 2016 Presbyter und bewerbe 
mich für eine weitere Dienstpe-
riode, weil ich als „aktiver Laie“ 
dazu beitragen möchte, dass un-
sere Heiland-Kirchengemeinde 
attraktiv für alle in Mehlem le-
benden Menschen bleibt.  
Ich möchte mich besonders ein-

setzen für Fragen der Ökumene und des Interreligiö-
sen Dialogs sowie des Generationen-übergreifenden 
Zusammenlebens. Unverändert bin ich - nicht zuletzt 
aus der Perspektive eines langjährigen Chorsängers - 
sehr am Themenfeld der Kirchenmusik interessiert. 
Hier liegt mir aktuell besonders der Bau unserer neuen 
Kirchenorgel sehr am Herzen.  Für die Zukunft unseres 
„Haus der lebendigen Steine“ wünsche ich mir ganz viel En-
gagement aus der Mitte der Gemeinde – für die Gemeinde.

Maria Stock, geb. 1953, verheira-
tet und seit zwei Jahren im Ruhe-
stand, nachdem ich 30 Jahre am 
KAG unterrichtet habe. 

Ehrenamtlich bin ich schon lan-
ge tätig. So war ich während der 
Schulzeit unserer 3 Töchter u.a. 
Schulpflegschaftsvorsitzende am 
AMOS und später Vorsitzende 
des dortigen Fördervereins. Seit 
mehr als 20 Jahren singe ich in 
der Kantorei der Heilandkirche 
und bin jetzt 1. Vorsitzende des 

Fördervereins Kirchenmusik. Die Kirchenmusik liegt mir 
sehr am Herzen. In unserer Gemeinde findet man aber 
auch zahlreiche Angebote für unterschiedliche Alters- 
und Interessengruppen, die ich gerne organisatorisch 
und inhaltlich unterstützen möchte. Auf eine spannen-
de und ertragreiche Arbeit im Team freue ich mich.


