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der bindestrich

Als im Jahre 1861, vor 150 Jahren, die 
Gemeinde Bad Godesberg entstand, 
konnte Flamersheim bereits auf eine 
300-jährige Tradition öffentlicher evan-
gelischer Predigt zurückblicken. In Fla-
mersheim haben sich Gottesdienst, der 
bis 1770 in der Burg stattfand, und Ge-
meinde vor allem im Schutz der Adels-
familie Quadt von Flamersheim seit 
1561 halten können, auch, weil Burg 
und Dorf abseits der großen Verkehrs-
wege lagen. Von 1759-1775 wurde mit 
erheblicher Unterstützung der Burg-
herren und gegen mancherlei bürokra-
tische Hindernisse eine eigene Kirche 
gebaut, die noch heute der Mittelpunkt 
der Gemeinde ist. 
Die Franzosenzeit (1797-1814) hat-
te im Rheinland alle konfessionellen 
Beschränkungen beseitigt und mit der 
Zugehörigkeit des Rheinlands zu Preu-
ßen wurde ab 1816 der Zuzug von Pro-
testanten in die neue Provinz gefördert. 
Das hat vor allem die Entwicklung von 
evangelischen Gemeinden in den Städ-
ten begünstigt, so auch die Entstehung 
der evangelischen Gemeinde in Godes-
berg. 
Als 1961 aus der zu groß gewordenen 
Godesberger Kirchengemeinde fünf 
Gemeinden entstanden, wurde die alte 
Godesberger Kirchengemeinde ebenso 

zur Muttergemeinde, wie Flamersheim 
und Euskirchen zehn Jahre vorher, als 
mit Beginn der 50er Jahre im „Ober-
land“ in kurzer Zeit etliche neue Ge-
meinden gegründet wurden. 
Allen Gemeinden aber, wie alt auch 
immer, ist eines gemeinsam: ihre Ent-
wicklung hat sich vollzogen auf der Ba-
sis der alten presbyterial – synodalen 
Kirchenordnung und sie müssen sich, 
trotz vielfältiger ökumenischer Bemü-
hungen, bis heute tagtäglich im Umfeld 
einer immer noch klassischen Diaspora 
behaupten. 
Über beides, Geschichte und jetziges 
Gemeindeleben, berichtet das Jubilä-
umsbuch des Kirchenkreises.

In der Vielzahl der Jubiläen des Jahres 
2011 kommt, ausgehend vom Jahr-
hundert der Reformation bis in die 
heutige Zeit, die ganze historische 
Entwicklung der evangelischen Kon-
fession und ihrer Gemeinden unseres 
Kirchenkreises zum Ausdruck. Mit-
autor Siegfried Formanski spannt den 
historischen Bogen.

Hier hat Siegfried  Formanski geforscht:   
Ein Rentenverzeichnis von 1692 in der 
Kirche Flamersheim (Foto: Meike Böschemeyer)

JubiläumsJahr 2011

Evangelisch zwischen Rhein,  
Swist und Erft

angedacht

Behütet 

Wer in den Nachthimmel schaut und 
die Sterne bewundert, der kann sich 
fast ein bisschen verloren vorkommen. 
Das alte Testament berichtet uns 
von einem Menschen, der genau das 
Gegenteil erlebt hat. 

Völlig erschöpft und entkräftet legt sich 
Jakob abends unter den Sternenhimmel 
auf den Wüstenboden. Hinter ihm liegt 
sein Betrug an seinem Vater und an 
seinem Bruder. Den Erstgeburtssegen 
hat er zwar ergaunert, aber so fragt sich 
Jakob: „Kann dieser Segen Gottes mich 
wirklich vor der Wut meines Bruders 
schützen?“ Deswegen ist er wie kopflos 
aufgebrochen. Jakob scheint nicht nur 
sein Vertrauen, sondern er scheint Gott 
ganz vergessen zu haben. Wenn wir 
ehrlich mit uns sind, dann möchten wir 
auch am liebsten vor vielem im Leben 
davon laufen. Da sind eigene Fehler, 
die uns belasten, da ist eine Krankheit, 
die wir nicht mehr ertragen können, 
da sind Schicksalsschläge, die uns den 
Boden unter den Füßen wegziehen. 
Wie schnell reagieren wir dann genauso 
kopflos wie Jakob? Erinnern wir uns 
dann an Gottes Segen, den er uns selbst 
in der Taufe zugesprochen hat? Zum 
Glück ist Jakob so erschöpft, dass er 
unter freiem Himmel einschläft, denn 
in dieser Nacht öffnet sich für ihn der 
Himmel. Gott spricht mit Jakob und 
erneuert sein Versprechen: „Ich bin mit 
dir und ich will dich behüten.“ Gott hat 
Jakob nicht fallengelassen. Ich bin mir 
sicher: Gott hält auch für uns einen Ort 
bereit, um uns neu zu begegnen.

Pfarrerin Karin Zumbusch, Zülpich
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Der Apostel Paulus hat immer wieder 
die Gemeinden aufgefordert, wie eine 
Familie Freud und Leid miteinander zu 
teilen. „Freut euch mit den Fröhlichen 
und weint mit den Weinenden!“ Das 
funktioniert allerdings nur, wenn einen 
die andere interessiert, wenn man weiß, 
wie es dem anderen geht. Das aber ist 

in großen Familien schon schwierig, 
manchmal  auch in kleinen.

Das gilt auch für unseren Kirchen-
kreis. Wer aus Zülpich kennt schon die 
Mehlemer Verhältnisse, wer aus Godes-
berg kennt die Sorgen in Bad Münste-
reifel, wer in Weilerswist ahnt, was die 
Meckenheimer bedrückt oder freut? 
Gar nicht so einfach, über 60 Kilometer 
Distanz  mit den Weinenden zu weinen 
und sich mit den Fröhlichen zu freuen.

Das kann jetzt anders werden. Aus 
Anlass des großen Jubiläumsjahres in 
fast allen Gemeinden unseres Kirchen-
kreises erscheint in diesen Tagen unser 
neues Kirchenkreisbuch.  Jede  kann  
nun nachlesen, was die anderen ge-
schichtlich geprägt hat; jeder kann nun 
wissen, nach welchen Konzeptionen die 
anderen arbeiten, welche Arbeitsfelder 

sie wie wahrnehmen und was sie sich 
vorgenommen haben für die Zukunft.

Unser Kirchenkreisbuch kann eine 
Einladung sein,  neugierig schauen, wie 
es den anderen geht, nachzufragen, sich 
auszutauschen, Erfahrungen abzurufen. 
So kann im Jubiläumsjahr Gemein-
schaft unter uns weiter wachsen und die 
Aufforderung des Apostels zur alltäg-
lichen Selbstverständlichkeit werden. 

Mit geschwisterlichem Gruß

Ihr

Dr. Eberhard Kenntner

brief des superintendenten

Nachfragen und austauschen

persönlich

Zum Juni hat Pfarrer Klaus EbErhardt 
von der Erlöser-Kirchengemeinde nach 
Köln-Raderthal gewechselt. Im Mai wur-
de Pfarrer siEgfriEd EcKErt, Thomas-
Kirchengemeinde, als Abgeordneter zur 
Landessynode gewählt. Ernst EdEl-
mann ist seit 25 Jahren Pfarrer in Swist-
tal. Seit April ist Pfarrer im Probedienst  
stEfan hEinEmann neben Mecken-
heim auch in der Erlöser-Kirchengemein-
de tätig. Seit September setzt Kathrin 
müllEr nach Elternzeit ihr Vikariat in 
der Erlöser-Kirchengemeinde fort. Im 
Juni wurde Pfarrer mathias möllE-
KEn, Meckenheim, in sein Amt als neuer 
Synodalassessor eingeführt. Seit April ist 
KirstEn schönEwolff neue Pfarrerin 
der Evangelischen Gemeinde französischer 
Sprache Bonn. Seit August ist florian 
spEcht neben seiner Elternzeit als Pfar-
rer in Euskirchen tätig. Im Juni hat Pfarrer 
svEn wasKE, Euskirchen, die Leitung 
der Online-Redaktion der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) in Hanno-
ver übernommen.

Liebe Schwestern und Brüder!

Genau 400 Jahre vorher hatte am selben 
Ort die 1. Rheinische Generalsynode 
getagt und das berühmte presbyterial-
synodale System eingeführt. Aber kann 
ein so kompliziertes Gefüge wie unsere 
Landeskirche heute noch danach funk-
tionieren? Fühlen wir uns nicht häufig 
uninformiert oder überfordert? Selbst-
zweifel- „weiß ich genug?“ - wechseln 
ab mit Frust - “hört man uns eigentlich 
zu?“.
Wie kann man dieses System nicht nur 
in Feiertagsreden proklamieren sondern 
auch danach leben? Wer Leitungsauf-
gaben und damit mehr Informationen 
hat, sollte diese nicht als „Herrschafts-
wissen“ instrumentalisieren. Entschei-
dungen müssen bei Bedarf gut erläutert 

werden. Und wer das Recht auf Mit-
wirkung hat, hat auch die Pflicht, über 
den Tellerrand des eigenen Gemeinde-
lebens hinauszublicken.
In den letzten Jahren wurde die kreis-
kirchliche Ebene gestärkt – ein Versuch 
zur Kommunikationsverbesserung, da-
mit sich nicht das fatale Gefühl einstellt: 
Die da oben machen sowieso, was sie 
wollen! Dann ist es zur Institutionsver-
drossenheit nämlich nicht mehr weit ...
Kommunikation ist bisweilen anstren-
gend und erfordert Geduld. Aber nur 
wenn alle dazu bereit sind,  wird man 
auch in Zukunft von einem presbyterial 
– synodalen System sprechen können, 
das diesen Namen verdient.

Jutta Mack

mein standpunkt

Kommunizieren
“Wir sind so frei” war das Motto der Jubiläumssynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland am 3. und 4. Septem-
ber 2010 in Duisburg. Landessynodale Jutta Mack war da 
und schreibt:



region
alEKiR regional

drei_

themen und hintergründe bgv.ekir.de

Sie kann zurückblicken auf 450 Jah-
re öffentlichen evangelischen Gottes-
dienst. „Ab 1561 wurde der evange-
lische Gottesdienst regelmäßig in der 
Burg zu Flamersheim und der Burg zu 
„Grossen-Bullesheim“ – soweit mög-
lich – durchgeführt“, heißt es in der 
Gemeinde-Chronik. Damit kann sich 
Flamersheim als die (Ur-) Mutterge-
meinde aller Oberlandgemeinden be-
zeichnen. Aber auch andere haben An-
lass zu feiern:
• 150 Jahre Evangelische Gemeinde 
Godesberg – Muttergemeinde aller 
Godesberger Gemeinden
• 60 Jahre Kirchengemeinde Rheinbach
• 50 Jahre Erlöser-Kirchengemeinde
• 50 Jahre Heiland-Kirchengemeinde
• 50 Jahre Johannes-Kirchengemeinde
• (50 Jahre Christus- und Paulus-
Kirchengemeinde) 

heute: Thomas-Kirchengemeinde
• 15 Jahre Kirchengemeinde Wachtberg

Aufgrund der Fülle von Anlässen hat 
sich der Kirchenkreis Bad Godesberg-
Voreifel entschlossen, die vielen runden 
Geburtstage mit einem Jubiläumsbuch 
zu begleiten. Neben der Historie haben 
Kirchengemeinden und Arbeitsfelder 
Gelegenheit, ihre Konzepte und Visi-
onen zu beschreiben.
Und für Pfingst-Sonntag hat sich die 

Kirchen-
gemeinde 
Flamers-
heim ei-
nen be-
sonderen 
Pred iger 
e i n g e l a -
den: Pro-
minenter 
Gast ist 
Nikolaus 
Schneider, 
Präses der 
E v a n ge -

lischen Kirche im Rheinland und frisch 
gewählter Ratsvorsitzender der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland.

Hier alle wichtigen Termine 2011 im 
Überblick:
• Sonntag, 5. Juni, nach dem 10-Uhr-
Gottesdienst Eröffnung der Ausstel-
lung zum 450. Jubiläum des ersten 
evangelischen Gottesdienstes in Fla-
mersheim
• Mittwoch, 8. Juni, 19 Uhr, Festvor-
trag zum Jubiläum der Evangelischen 
Gemeinde Flamersheim, anschließend 
Führung durch die Ausstellung 
• Pfingstsonntag, 12. Juni, 10 Uhr, Fest-
gottesdienst in Flamersheim mit Präses 
Nikolaus Schneider, anschließend Fest-
programm
• Freitag, 1. Juli, Kleiner Festakt mit 
Grußworten und Historischem im 
großen Gemeindesaal Kronprinzen-
straße, Bad Godesberg
• Sonntag, 3. Juli, Gottesdienst, Büh-
nenprogramm und Stände zum Evan-
gelischen Leben auf dem Theaterplatz 
in Bad Godesberg

Jubiläum 2011 

450 Jahre evangelischer Gottesdienst
2011 ist ein besonders Jahr. Denn 
dann stehen im Kirchenkreis Bad 
Godesberg-Voreifel eine Reihe von 
Jubiläen an. Was die Jahre angeht, hat 
die Kirchengemeinde Flamersheim 
den größten Grund zu feiern.

Bei der jährlichen Feier des Diako-
nischen Werkes Euskirchen soll jeder 
spüren, nicht allein zu sein. 
Zu einem kleinen besinnlichen Pro-
gramm und gemeinsamem Singen gibt 
es festliches Essen, Punsch und eine Be-
scherung. Die Feier beginnt am Freitag, 
24. Dezember, um 18.15 Uhr mit der 
Christvesper und wird fortgesetzt im Saal 
der Evangelischen Kirchengemeinde Eu-
skirchen, Kölner Straße 41 (unter der Kir-
che). Viele Ehrenamtliche und die Zivil-
dienstleistenden der Diakonie kümmern 
sich um die Gäste. Im letzten Jahr kamen 
rund 90 Männer und Frauen, einige mit 
ihren Kindern. 
Anmeldung unter (0 22 51) 92 90 13.

euskirchen

Heiligabend für
Alleinstehende

Die Ökumenische Krankenhaushil-
fe im Marien-Hospital Euskirchen 
sucht Verstärkung. 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
führen jeden Montag und Mittwoch 
Gespräche auf den Stationen, hören 
zu, machen Besorgungen und beglei-
ten Patienten zu Untersuchungen und 
bei Spaziergängen. Bei Gruppentreffen 
in Flamersheim tauschen die Grünen 
Damen Erfahrungen aus. Interessierte 
sollten körperlich und psychisch in der 
Lage sein, diese Betreuungsarbeit zu 
leisten. Sie werden sorgfältig eingeführt 
und es wird eine sechswöchige „Pro-
bezeit“ vereinbart, so Leiterin Beate  
Doerks, Telefon (0 22 55) 89 25.

grüne damen

Verstärkung 
gesucht

Gemeindemitglied Peer Steinbrück 
spricht am Freitag, 10. Dezember,  um 
19.30 Uhr in der Christuskirche, Wur-
zerstraße. Thema: „Wer Geld liebt, 
wird vom Geld niemals satt“ Prediger 
5, 9.
Als Finanzminister hat Steinbrück auf 
dem Höhepunkt der Finanzkrise wich-
tige Entscheidungen getroffen. Mittler-
weile scheinen die Ursachen der Krise 
vergessen, doch noch immer nicht be-
hoben. Kann die Botschaft der Bibel 
und der Kirche hier neue Perspekti-
ven aufzeigen? Wie sieht eine aktuelle 
Wirtschaftsethik aus? 
Die Thomas-Kirchengemeinde lädt ein 
zu Vortrag und Diskussion.

thomas-kirchengemeinde

Peer Steinbrück 
spricht
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Dieser Dienst wurde bisher in Verbin-
dung mit der Kirchengemeinde Eus-
kirchen geleistet. Der Kirchenkreis 
verspricht sich von dieser Stelle im 
Dienstumfang von 50% Kontinuität in 
der Seelsorge im Klinikum Euskirchen 
sowie Stärkung des evangelischen Pro-
fils in einem überwiegend katholischen 
Umfeld. 
Dabei ist gerade in der Krankenhaus-
seelsorge wie in kaum einem anderen 
kirchlichen Arbeitsfeld eine gute und 
vertrauensvolle ökumenische Zusam-
menarbeit, wie sie im Marienhospital 
praktiziert wird, unabdingbar.

Neben der seelsorglichen 
Begleitung der Patien-
tinnen und Patienten wird 
die Krankenhausseelsorge 
auch seitens der Kranken-
hausträger zunehmend als 
unverzichtbarer Bestandteil 
des therapeutischen Ge-
samtkonzeptes entdeckt. So 
ist es mittlerweile fast über-
all selbstverständlich, das 
Klinikseelsorgerinnen und 
–seelsorger an Krankenpfle-
geschulen das Fach „Beruf-
sethik“ unterrichten oder 
sich in die Ausbildung von 
Medizinstudenten im Prak-
tischen Jahr einbringen. 
Auch die Mitwirkung in Klinischen 
Ethik-Komitees oder bei interdiszipli-
nären Dienstbesprechungen auf Inten-
sivstationen gehört zum Tätigkeitsfeld 
der Krankenhausseelsorge. Die im-
mer kürzer werdende Verweildauer im 

Krankenhaus (zur Zeit durchschnitt-
lich etwa sieben Tage) sowie die zu-
nehmenden Begegnungen mit völlig 
vereinsamten, zumeist alten Menschen 
sind die bleibenden Herausforderungen 
dieses besonderen Dienstes unserer 
Evangelischen Kirche. 

Gunnar Horn

Auf der Herbstsynode hat der Kir-
chenkreis Bad Godesberg-Voreifel 
die Errichtung einer Pfarrstelle für 
Krankenhausseelsorge am Marien-
hospital in Euskirchen beschlossen. 
Pfarrer Gunnar Horn, Seelsorger 
am Waldkrankenhaus Bad Godes-
berg, erläutert, warum diese Arbeit so 
wichtig ist.

seelsorge am marienhospital euskirchen

Ja zur Krankenhausseelsorge

KlEzmEr mEEts Jazz heißt es beim 
Konzert mit Leon Gurvitch Project. 
Gurvitch, jüdischer Komponist und 
Pianist, und seine Band spielen am 
Sonntag, 19. Dezember, um 18 Uhr, 
im Haus der Evangelischen Kirche 
Bonn, Adenauerallee 37. Dazu lädt 
die Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit in Bonn e.V. ein. 
Eintritt frei, Spenden willkommen.
acK bonn Unter dem Thema Ehre 
sei Gott und Friede auf Erden gestal-
tet die Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen (ACK Bonn) ihren jährlichen 
Gottesdienst im Januar zum Ende der 
Dekade zur Überwindung von Gewalt. 

Die Predigt hat Prof. Dr. Konrad Raiser 
zugesagt, der ehemalige Generalsekretär 
des Weltrates der Kirchen. Der Gottes-
dienst findet am Sonntag, 16. Januar, um 
18 Uhr im Bunker der Bonner Kreuz-
kirche, Kaiserplatz, statt. Der Ort wurde 
gewählt, weil er im Zweiten Weltkrieg 
vielen Menschen Schutz bot.
KirchEngEmEindE rhEinbach Von 
meditativ bis lebhaft, von ernst bis fröh-
lich - so ist das Programm der Ersten 
Rheinbacher Nacht der Kirchen gep-
lant. Die Nacht wird als ökumenische 
Aktion von evangelischer, katholischer 
und freier evangelischer Gemeinde am 
Samstag, 22. Januar, stattfinden. Im 

Dezember veröffentlichen die Veran-
stalter  die Details.
JohannEsKirchEngEmEindE „Gut, 
dass wir einander haben“, ist das Mot-
to eines Konzerts mit Manfred Siebald. 
Es beginnt Sonntag, 23. Januar, 17 Uhr, 
in der Johanneskirche Bad Godesberg, 
Zanderstraße. Im Anschluss kann man 
mit dem Liedermacher ins Gespräch 
kommen.
KirchEngEmEindE EusKirchEn 
Musik und Poesie aus Lateinamerika  
bieten Manuel Torres und Band am 
Samstag, 29. Januar, ab 19 Uhr in der 
Kirche, Kölner Straße 41. Karten kosten 
8 Euro.                                             gar

aus den kirchengemeinden

imprEssum
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„Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht“ - 
das Jesuswort ist Leitmotiv der Krankenhausseelsorge. 
Foto: Stiftung Krankenhausseelsorge Bonn.

siE möchtEn dEn nächstEn nEwslEttEr pEr mail bEKommEn? schicKEn siE uns ihrE E-mail-adrEssE und wir nEhmEn 
siE in dEn KostEnlosEn mailvErtEilEr auf: sEKrEtariat-bgv@EKir.dE – stichwort: nEwslEttEr.


