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„Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt, er setzt seine Felder und Wiesen instand;  
er pflüget den Boden, er egget und sät und rührt seine Hände früh morgens und spät.“
 
… so lautet die erste strophe eines alten Volksliedes. nach der winterlichen ruhezeit beginnt 
nun die Zeit der arbeit, der Bodenbereitung und der aussaat. im übertragenen sinne gilt dies 
auch für unsere gemeinde in der Zeit von März bis Mai.

in diesen drei Monaten geschieht in der Evangelischen Christusgemeinde Brauweiler-Königs-
dorf wieder so einiges: wir feiern das auferstehungsfest ostern, Himmelfahrt und erstmals an 
Pfingsten die Konfirmation von 49 (!) Jugendlichen. das neu gewählte Presbyterium nimmt 
seine arbeit auf und wird sich auf einem gemeinsamen wochenende erst einmal richtig ken-
nenlernen, um die geschicke der gemeinde künftig gut lenken und leiten zu können.
Viele Menschen übernehmen ein Ehrenamt und engagieren sich in gruppen und Kreisen. 
ohne sie wären viele angebote in unserer gemeinde, die wir häufig als selbstverständlich 
erachten, gar nicht möglich. ihnen allen gebührt großer dank!
wo Menschen sich mit ihren gaben und Talenten einbringen – den Boden bereiten und säen 
– da wächst gemeinde, da wird gemeinde lebendig. und in dieser lebendigkeit wird gottes 
reich in dieser welt spürbar, erfahrbar und erlebbar. das lässt mich staunen und dankbar sein, 
dankbar für diese gemeinde!

ihre diakonin anja Holtkamp-umbach



3

 Zwischen 
 Himmel und Erde

warum das Kreuz?

liebe leserinnen und leser, liebe gemeindeglieder,

auf dem weg zu Karfreitag und ostern rückt das KrEuZ wieder zentral in unser Blickfeld. Es fin-
det sich nicht nur in unseren Kirchen, sondern auch als schmuckvolles accessoire in der Mode.

Vielleicht tragen auch sie einen KrEuZ-anhänger an ihrer Kette und wurden schon gefragt: 
„warum tragt ihr Christen ein altes ‚folterinstrument‘ am Hals? warum ist gerade das 
KrEuZ das symbol der Christenheit?“

und im gleichen atemzug kam die frage: „warum glaubst du an einen gott, der so viel leid 
zulässt? wo ist gott? wo ist gott in meinem leid und schmerz? und wo ist gott in den Krie-
gen, Katastrophen und im leid der Menschen heute? wie kann Er das zulassen? warum?“

auch Jesus hat die frage „warum?“ am Kreuz gestellt: „Mein gott, mein gott, warum hast 
du mich verlassen?“ (Mk.15,34). Voller Zweifel, Ängste und Verlassenheit; so wie auch wir 
fragen, wenn unser leben von leid, schmerz, Trauer und Trennung schicksalhaft durch-
kreuzt wird. wenn plötzlich nichts mehr ist, wie es vorher war. wenn die Zeit stillzustehen, 
unser Herz einzufrieren und alles zu Ende scheint.

an ostern feiern wir die auferstehung Jesu. das KrEuZ ist leer!!! 
die Endgültigkeit des Todes ist besiegt. gott durchkreuzt auch unsere Endgültigkeiten, 
unser Erstarrt- und Eingefrorensein im leid. Er durchkreuzt unsere festgesteckten und fest-
gefahrenen gedankenmuster und öffnet neue, hoffnungsvolle wege.

die frage ist dann nicht: wo ist gott? – denn er ist schon da. Er ist schon mitten im leid und 
schmerz und fragt uns: wo bist du, Mensch? Bleibst du erstarrt oder stehst du auf? schaust 
du nur auf dich selbst, oder lässt du dir den Blick für neue wege im leben öffnen?

gott fragt uns: warum? Mensch, wie kannst du das leid in dieser welt zulassen? ich bin 
schon da. wann stehst du auf und handelst? wann durchbrichst du die starre, wie die 
Pflanze im frühling die kalte und dunkle Erde durchbricht? wann streckst du dich dem 
licht entgegen, erwachst, wächst und erblühst du endlich? wann lässt du dich von meiner 
strahlenden Kraft leiten?

darum das KrEuZ! Es soll uns immer wieder daran erinnern, dass nichts endgültig ist. nicht 
einmal der Tod. auch wenn es nicht mehr wird, wie es vorher war, so gibt es doch ein neues, 
hoffungsvolles „anders“. das ist auferstehung!

ihnen allen wünsche ich eine frohe und gesegnete osterzeit.

ihre diakonin anja Holtkamp-umbach

diakonin 
Anja Holtkamp-Umbach

Telefon: 02274 8297803
holtkamp-umbach@ev-christusgemeinde.de

like.ice.in.the.sunshine_ photocase.de
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Vom Dunkel ins Licht

Depression und Auferstehung?
Das finstere Tal der Todesschatten ist real. Die Schatten greifen nach dir. Es sind 
Schatten der Angst und der Trauer, dunkle Schemen von Verletzungen und Ein-
samkeit. Die Krankheit Depression hat unterschiedliche Gesichter und Auslöser. 
Viele Kranke erfahren aber dasselbe: Sie stecken in der Depression fest. Seele 
und Geist, oft sogar der Körper, fühlen sich wie gelähmt.

während ich diese Zeilen schreibe, bin ich schon seit einigen wochen in stationärer Behand-
lung wegen einer schweren Erschöpfungsdepression. dennoch ist es mir wichtig, dass sie in 
diesem gemeindebrief ein lebenszeichen von mir erhalten.

obwohl ich noch nicht wieder fit und „einsatzbereit“ bin, geht es mir mittlerweile schon 
viel besser. ich komme schritt für schritt zurück ins leben, heraus aus dem Tal der Todes-
schatten. die innere lähmung, die ich in der depression erfahren habe, hat sich gewandelt 
zu einer Haltung kreativer neugier und zu wieder entdeckter lebensfreude.

im Übergang von der weihnachtszeit in die Passionszeit begleitet mich zurzeit ein Text von 
Paul gerhardt. in seinem lied „ich steh an deiner Krippen hier“ schreibt er in der dritten 
strophe: „Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht 
Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht‘, 
wie schön sind deine Strahlen!“

diese weihnachtliche strophe ist für mich zum osterlied geworden. Ja, auch ich lag in 
tiefster Todesnacht. die last des Kreuzes, das ich zu tragen hatte, hat mich schier erdrückt. 
aber diese Erfahrung ist verwandelt worden.

Zwischen den Erfahrungen der Todesnacht und der Errettung liegt für mich und für etliche 
meiner Mitpatientinnen und Mitpatienten eine erhebliche Zeitspanne. allein die situation 
der depression und der Erschöpfung zu akzeptieren, benötigt Zeit. in der Klinik geht es da-
rum, neue Kraft zu tanken, alte Traumata und aktuelle Konflikte zu bearbeiten und wieder 
zu lernen, auf die innere stimme zu hören, grenzen zu setzen und gut für sich zu sorgen. das 
alles braucht viel geduld und Übung. aber irgendwann geschieht es: die Todesnacht geht 
vorüber. licht, leben und freude ziehen wieder in der seele, im geist und im Körper ein.
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 Thema

Pfarrerin 
WIebke WALtersDorf

Telefon: 02234 82207
wiebke.waltersdorf@ekir.de

die depression ist damit nicht ein für alle Mal „besiegt“. Heilung ist in diesem leben kaum 
jemals endgültig und abgeschlossen. auch die auferstehung ins leben ist  nicht einmalig 
und vollkommen – vielmehr vorläufig, ein Vorgeschmack des Vollkommenen. genau wie 
das osterfest dürfen wir sie immer wieder neu feiern und erfahren. 

als es mir sehr schlecht ging, spürte ich gottes nähe fast nicht mehr. ich konnte mich 
nur an meiner Erfahrung festhalten, die mir sagte: „gott ist hier. Er hat dich immer be-
gleitet, gerade in den schweren Zeiten. Jesus ist hier. Er kennt deinen schmerz und trägt 
ihn mit dir. der Heilige geist ist hier. Er wird neue Kraft bringen, Trost und Hoffnung.“
so geschah es auch! ich dufte in der depression die Erfahrung der auferstehung machen: 
das licht des ostermorgens scheint auch für mich!

Meine Mitpatientinnen und Mitpatienten, das Pflegepersonal, die Therapeuten und Ärztin-
nen würden es vielleicht nicht mit diesen christlich geprägten worten sagen. schließlich 
sind hier in der Klinik ganz unterschiedliche Menschen: Jugendliche und junge Erwachsene, 
Menschen zwischen 40 und 60 Jahren, die im Beruf stehen, und – für mich ganz unerwartet 
– eine große anzahl an Menschen über 70 Jahren. sie bringen unterschiedliche psychische 
Erkrankungen und emotionale Belastungen mit. Jede und jeder hat eine besondere ge-
schichte und trägt schwer. aber vieles verbindet uns auch.

Egal, mit welchen worten sie es beschreiben würden – alle hier haben diese besondere Er-
fahrung schon gemacht, oder sie sehnen sich danach: das dunkel zu verlassen, die Enge zu 
durchbrechen, das leben anstelle des Todes zu wählen und neue wege der Versöhnung und 
liebe zu gehen. natürlich geschieht dies nicht nur in einer psychiatrischen Klinik, sondern 
immer wieder und überall. deswegen wünsche ich ihnen und Euch allen von Herzen diese 
österliche Erfahrung – auferstehung mitten im leben.
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| Samstag, 12. März 2016, 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr, Gemeindehaus Brauweiler

second-Hand-Basar „Bambini“ 

schnäppchenjäger aufgepasst: am samstag, dem 12. März, geht der 
„Bambini“-Basar der Evangelischen Kindertagesstätte „Miteinander“ in 
eine neue runde. ab 9.00 uhr werden dort gut erhaltene Baby- und Kinder-
kleidung bis größe 140, spielzeug, Bücher, Kinderwagen, fahrräder und 
vieles mehr verkauft. Ein Teil der Einnahmen kommt dem förderverein der 
Kita zugute. Übrigens: schwangere erhalten schon ab 8.30 uhr Einlass. 
Bitte Mutterpass mitbringen!

gemeinsam das osterfest feiern

Termin-Highlights

am sonntag, dem 22. Mai 2016, ist unsere gemeinde um 
17.00 uhr zum Mitsingen und Mitmusizieren eingeladen! das 
singen im Mai in der Tradition von Professor Herbert lang-
hans findet wieder unter der gesamtleitung von Professor 
Thomas Holland-Moritz statt. Vorbereitend beginnen um 
14.00 uhr die workshops „Chor“ (leitung: Thomas Holland-
Moritz) und „instrumentalisten“ (leitung: Henner diederich).

Mitsing-Konzert a tribute to 
Prof. Herbert langhans

Sonntag, 22. Mai 2016, 14.00 Uhr bzw. 17.00 Uhr, Gnadenkirche Brauweiler 
Kontakt: Anna Langhans Spitz, Telefon: 02234 927834

| Ostersonntag, 27. März 2016, verschiedene Angebote in Königsdorf und Brauweiler 
| Ostermontag, 28. März 2016, 11.00 Uhr, Gnadenkirche Brauweiler

am ostersonntag, dem 27. März, gibt es um 6.00 uhr in der Christuskirche 
Königsdorf einen stimmungsvollen osterfrühgottesdienst mit anschließen-
dem frühstück, später um 11.00 uhr dann in der gnadenkirche Brauweiler 
und in der Christuskirche Königsdorf zwei fröhliche familiengottesdienste 
mit Taufen.
den ostersonntag werden wir mit einer ökumenischen andacht am oster-
feuer und anschließendem Beisammensein ab 21.00 uhr auf der Pfad-
finderwiese hinter der st. sebastianus-Kirche an der aachener straße in 
Königsdorf ausklingen lassen.
am ostermontag, dem 28. März, feiern wir um 11.00 uhr in der gnaden-
kirche Brauweiler einen klassischen abendmahlsgottesdienst.
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ausstellung asylausstellung „asyl ist Menschrecht“

in der Zeit vom 4. bis 11. april 2016 wird in der gnadenkirche die ausstellung „asyl ist 
Menschrecht“ von Pro asyl e.V. gezeigt. die ausstellung in Kooperation mit dem Ka-
tholischen Bildungswerk rhein-Erft und der Erzdiözese Köln schildert auf 26 Tafeln 
eindrucksvoll die lage in Kriegs- und Krisengebieten sowie in den nachbarregionen. sie 
informiert über fluchtursachen und fluchtwege und berichtet über die situation an den 
Eu-außengrenzen sowie im inneren deutschlands und Europas.
im Zusammenhang mit der ausstellung möchten wir herzlich zu einem ökumenischen 
gottesdienst am 9. april 2016 um 11.00 uhr in der gnadenkirche einladen. im anschluss 
an den gottesdienst gibt es Kaffee und Kuchen im gemeindehaus.
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|  Montag, 4. April bis Montag, 11. April 2016, jeweils 10.00 bis 15.30 Uhr, Gnadenkirche Brauweiler

Königsdorfer literaturforum

der gesundheitsexperte Professor dr. med. Karl lauterbach stellt am donnerstag, 
dem 19. Mai 2016, um 20.00 uhr im gemeindehaus Königsdorf sein aktuelles Buch „die 
Krebs-industrie“ und seine gesundheitspolitischen Ziele vor.
lauterbach schloss sein studium der gesundheitsökonomie und Epidemiologie mit 
einer arbeit über gerechtigkeit in der medizinischen Versorgung ab und verfasste 
später Bücher wie „gesund im kranken system“ und „der Zweiklassen-staat“. Von 1998 
bis 2005 war er Professor an der universität Köln. der Zugang zu möglichst effizienter 
Behandlung von Menschen aller sozialen schichten ist sein politisches lebensthema. 
deshalb tritt lauterbach ebenso nachdrücklich für evidenzbasierte Medizin wie für eine 
Bürgerversicherung ein. 
der abend wird von Jürgen streich moderiert, alphonse sauer trägt klassische stücke am 
flügel vor. der Eintritt ist wie immer frei, lediglich um freiwilligen „austritt“ wird gebeten.

|  Donnerstag, 19. Mai 2016, 20.00 Uhr, Gemeindehaus Königsdorf 

wir sehen Menschen auf der flucht, Terror im namen gottes und ein Europa in angst. 
als Christusgemeinde möchten wir ein deutliches Zeichen für ein friedliches Zusam-
menleben setzen. wir teilen unseren Proviant und Platz am wärmenden „lagerfeuer“! 
wir freuen uns auf Menschen auch außerhalb unserer stadtgrenzen, auf Künstler aus 
den Bereichen literatur, Kunst oder Musik und auf diCH.
neben der bekannten lyrikerin und Pentatheuch-ausstellerin, dr. Kathrin Kiss-Elder, 
konnten wir weitere Vertreter anderer religionen für unser Projekt gewinnen. freut 
Euch mit uns auf eine Begegnung mit dem unbekannten, auf gesänge und gespräche 
in italienischen, türkischen, französischen oder schwedischen Kolorits! 

festival des geschwisterlichen Zusammenlebens

 | Sonntag, 5. Juni 2016, ab 11.00 Uhr, Gnadenkirche und Gemeindehaus Brauweiler
Kontakt (Helfer/Sponsoren): Antje Rabe, Telefon: 0178 4092371, antje.rabe@netcologne.de

gerechtigkeit in der Medizin  
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Auf neuen Wegen – konfirmation 2016

lernen, als Christ in unserer welt zu leben: dazu haben wir uns auf eine neue form des unter-
richts eingelassen und mit diesem Konfirmandenjahrgang Erfahrungen gesammelt. statt des 
wöchentlichen unterrichts in den einzelnen Bezirken trafen wir uns monatlich zum „Konfi-
Block“ abwechselnd in Brauweiler und Königsdorf. Hier wurden jeweils eigene inhaltliche 
schwerpunkte erarbeitet und erlebt, zum Beispiel „abendmahl“, „gottesbilder“, „Jesus“ ...

Zusätzlich konnten sich die Konfirmanden zweimal im Monat beim „offenen Konfi-Treff“ 
begegnen. Teilnahme und aktives Mitmachen in gottesdiensten und bei den gemeindefes-
ten, die Krippenspiele in beiden Kirchen und nicht zuletzt das Übernachtungswochenende 
in Königsdorf wie auch die abschlussfahrt nach altenkirchen bildeten Höhepunkte.

Viele Eltern haben sich als Helfer eingebracht. ihnen und auch den Teamern danken wir. 

und so werden konfirmiert am 14. Mai 2016 aus Königsdorf:
Jana Braun, Bo Bruckmann, Cosima Capallo, Felix Danscheid, Fabian Greihs, Lili Hähner 
(im Juni), Kim Herzog, Michelle Irmscher, Til Kams, Laura Kleemann, Jana Mende, Mike 
und Robin Nothvogel, Anna-Lena Ramacher, Paul Seidenberg, Markus Stach von Goltz-
heim, Melina Struve, Alina Syré und Paul Zajonc
und am 15. Mai 2016 aus Brauweiler:
Nik Abend, Julia Böhm, Benedikt und Pia Dahl, Elena Dietrich, Til Doebbelin, Ruslan Dort-
mann, Lina Elsasser, Janik Faust, Celina Gundel, Lisa Hennies, Roman Hensel, Lucie Hese, 
Laurin Jung, Lenard Kosel, Julius Landmann, Vera Niesenhaus, Erik Nießen, Tom Paulke, 
Caroline Rabe, Julian Römer, Pascal Rufer, Franziska Schön, Janis Schumacher, Anna-So-
phie und Emilia Utz, Alina West, Steffen Winter, Nina Wohlfahrter und Daniel Wollschläger.

Es war eine schöne und spannende Zeit, auch für uns Erwachsene vom Team des Konfir-
mandenunterrichts, namentlich anja Holtkamp-umbach, Evelyn Buchner, wiebke walters-
dorf und Thaddäus ochs. danke!

Für das Team 
Pfarrer i. R. Thaddäus Ochs

Die Christusgemeinde wächst zusammen – so auch auf dem Weg zur Konfirmati-
on 2016, den 49 Jugendliche aus beiden Gemeindebezirken zusammen mit dem 
Team des Konfirmandenunterrichts gegangen sind.
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weitere informationen zum Konfirmandenunterricht bei:
diakonin

AnjA HoLtkAmp-UmbAcH 
Telefon: 02274 8297803

holtkamp-umbach@ev-christusgemeinde.de

   Jugend

einladung zum konfirmandenunterricht
Du bist in der 7. Klasse, um die 13 Jahre alt und hast Lust auf neue Leute und  
auf ungewohnte Erfahrungen mit der Kirche?

in der Konfirmandenarbeit machen wir uns mit vielen Jugendlichen auf einen gemeinsa-
men weg. wir sind musikalisch, kreativ, neugierig und probieren neues aus. wir erkunden 
wichtige lebens- und glaubensfragen, machen Experimente im gottesdienst, gestalten 
Jugendgottesdienste und lassen uns aufeinander ein. unterstützt werden wir dabei von 
Konfi-Teamern (ehemaligen Konfis) und Erwachsenen aus unserer gemeinde.

der unterricht findet über ein Jahr in Blockseminaren an freitagen und wochenenden statt. 
Eine Übernachtung in der gemeinde und eine abschlussfahrt sind ebenfalls geplant.

Evangelische Jugendliche sind herzlich eingeladen – aber auch Jugendliche, die noch nicht 
getauft sind.

neben dem „unterricht“ bieten wir die Möglichkeit beim „offenen Konfi-Treff“ sich als grup-
pe zu begegnen, mit freunden zu treffen und etwas gemeinsam zu erleben. auch Ehemalige 
sind immer herzlich willkommen. 

Treffpunkte sind der Jugendkeller der oKJa in Königsdorf und der Jugendraum in Brauweiler. 

die Treffen finden statt:
in Brauweiler, immer am 1. dienstag im Monat, von 17.00 bis 19.00 uhr
in Königsdorf, immer am 3. dienstag im Monat, von 17.00 bis 19.00 uhr
(außer in den ferien!)
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Das presbyterium geht an den start 

Bis zur gemeindeversammlung am ersten advent, dem 29. november 2015, hatten fünf 
Mitglieder des Bevollmächtigtenausschusses und drei weitere gemeindemitglieder ihre Be-
reitschaft zur Kandidatur erklärt. aus dem Mitarbeiterkreis lagen zwei Kandidaturen für das 
amt der Mitarbeiterpresbyterin vor. in der gemeindeversammlung gab es keine weiteren 
wahlvorschläge für die insgesamt zehn zu wählenden Presbyterinnen und Presbyter, 
so dass alle Kandidatinnen und Kandidaten durch Beschluss des Kreissynodalvorstandes 
als gewählt gelten.

für die kommenden vier Jahre bilden axel Becker, Christiane Hinz, Katrin Jagodzinsky, Jörn 
Möhring, antje rabe, nadine schneider, Bettina scheidegger und Mandy Thielemann als 
Presbyterinnen und Presbyter gemeinsam mit Evelyn Buchner und anja Holtkamp-umbach 
als Mitarbeiterpresbyterinnen sowie Pfarrerin wiebke waltersdorf das Presbyterium unserer 
Christusgemeinde.

wir begrüßen die neuen Mitglieder sehr herzlich und freuen uns, dass die „erfahrenen“ 
Mitglieder des Bevollmächtigtenausschusses weiterhin in der gemeindeleitung mitarbeiten! 
„danke“ sagen wir susanne streiber, Jakob Beuth und Michael schulz-Jungbluth für ihre 
teils langjährige Mitarbeit, zunächst im Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde 
weiden und im vergangenen Jahr im Bevollmächtigtenausschuss.

in den kommenden vier Jahren werden wir gemeinsam die Evangelische Christusgemeinde 
Brauweiler-Königsdorf leiten. in den sitzungen des Presbyteriums und bei den Beratungen 
in den ausschüssen ist das Presbyterium dafür verantwortlich, dass die organisatorischen, 
personellen und sachlichen Voraussetzungen für die arbeit der gemeinde gegeben sind.

in dieser aufgabe wird das Presbyterium in den ausschüssen durch sachkundige gemein-
demitglieder unterstützt. die arbeit in der gemeindeleitung lebt vom gespräch mit den 
gemeindemitgliedern. wir freuen uns, wenn sie uns ihre anregungen, wünsche und Hoff-
nungen mitteilen und aktiv an der gestaltung der gemeinde teilnehmen.

Am Sonntag, dem 13. März 2016, werden im Gottesdienst um 11.00 Uhr in  
der Gnadenkirche in Brauweiler die Presbyterinnen und Presbyter unserer  
Evangelischen Christusgemeinde feierlich in ihr Amt eingeführt. Drei Mitglieder 
des Bevollmächtigtenausschusses werden aus ihrem Amt verabschiedet.

axel Becker
Christiane Hinzaxel Becker Katrin Jagodzinsky Jörn Möhring antje rabe

nadine schneider Bettina scheidegger Mandy Thielemann Evelyn Buchner anja Holtkamp-umbach

wiebke waltersdorf
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   gemeindeleitung

Das presbyterium geht an den start 

Impressum
Herausgeber: Presbyterium der Evangelischen Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf, friedhofsweg 4, 
50259 Pulheim, Redaktion: Jennifer andersen, dirk Bröll, Evelyn Buchner, antje de levie, rudi Eichmann, 
udo gerdes, anja Holtkamp-umbach, Elke lobeck, antje rabe, uta renk-Thiel,  Michael schulz-Jungbluth,  
wiebke waltersdorf (verantwortlich), E-Mail der redaktion: redaktion@ev-christusgemeinde.de; An dieser 
Ausgabe haben mitgewirkt: Christoph Barth,  dirk Bröll, Evelyn Buchner, Christiane Hinz, anja Holtkamp-umbach, Yuko 
nishimura-Kopp, Birgit steinacker; 
Nächste Ausgabe: Juni bis august 2016; Gestaltung: Kerygma, www.kerygma.de; 
Herstellung: Behmerburg Printmedien-service, www.behmerburg.de; Auflage: 4.000; wir danken für die 
Überlassung von Bildmaterial, das redakteure oder dritte auf unseren Veranstaltungen erstellt haben.

weitere informationen finden sie unter:
www.ev-christusgemeinde.de/gemeindeleitung

neue mitarbeiterin im Gemeindebüro
Als Mitarbeiterin im Gemeindebüro der Evangelischen Christusgemeinde 
Brauweiler-Königsdorf begrüßen wir unsere neue Gemeindesekretärin  
Frau Yvonne Binder.

frau Binder hat im Evangelischen gemeindeamt Köln-west, das für unsere gemeinde 
die Verwaltungsaufgaben übernimmt, als Mitarbeiterin im gemeindeservice gearbeitet. 
seit anfang des Jahres ist frau Binder nun an drei Tagen in der woche vormittags im 
gemeindebüro in Brauweiler tätig. als gemeindesekretärin wird sie Pfarrerin wiebke 
waltersdorf, diakonin anja Holtkamp-umbach und unsere gemeindesozialarbeiterin 
und Ehrenamtsbeauftragte Evelyn Buchner unterstützen. 

das gemeindebüro ist donnerstags von 9.00 bis 11.00 uhr für gemeindemitglieder 
geöffnet. in dieser Zeit können sie vorab bestellte Bescheinigungen abholen oder das 
familienstammbuch für einen Eintrag abgeben.

sie erreichen frau Binder unter der Telefonnummer 02234 82732 oder per E-Mail an  
kontakt@ev-christusgemeinde.de.

wir wünschen frau Binder für ihre Tätigkeit in der Christusgemeinde alles gute und 
gottes segen!

stellvertretende Vorsitzende
Christiane Hinz

gemeindesekretärin
Yvonne Binder
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   Musik

konzert „Let music be the heart‘s delight“
im rahmen der reihe „Musik in der Christuskirche“ werden dorothee streich (sopran), 
Cosima streich (Violoncello) und Christoph Barth (laute und Theorbe) am sonntag, dem 
17. april 2016, ab 18.00 uhr eine bunte Mischung von liedern präsentieren. dabei reicht das 
spektrum von englischen lautenliedern der renaissance über barocke arien und klassisch-
romantische lieder bis zu Popsongs und filmmusik unserer Zeit. neben originalkompositi-
onen werden auch Bearbeitungen erklingen, die das Ensemble selbst angefertigt hat, wobei 
Experimentierfreude und respekt gegenüber der Vorlage Hand in Hand gehen. im umgang 
mit den Musikstücken zeigen die drei Künstler ihre eigene interpretation, temperamentvoll 
und feinfühlig zugleich, und vermitteln dem Publikum ihre freude an der Musik.

Zu diesem abwechslungsreichen Konzertabend laden wir sie herzlich ein! der Eintritt ist 
frei, spenden werden erbeten.
Sonntag, 17. April 2016, 18.00 Uhr, Christuskirche Königsdorf

Kontakt: Kirchenmusiker CHRISTOPH BARTH, Telefon: 0163 8529693
kirchenmusiker@ev-christusgemeinde.de

offenes singen am sonntag „kantate“
„Kenne ich das lied oder nicht …?“ Macht nichts! unter anleitung unserer Kantorin wollen 
wir gemeinsam singen und neue lieder kennenlernen. im liederheft „wortlaute“ stecken 
alte und neue liederschätze. lassen sie uns zusammen auf „schatzsuche“ gehen – es gibt 
keine altersgrenze, Erfahrung im singen ist keine Vorrausetzung. wir treffen uns am sonn-
tag, dem 24. april 2016, von 14.00 bis 16.00 uhr im gemeindehaus Brauweiler. die Teilnah-
me ist kostenlos.

Sonntag, 24. April 2016, 14.00 bis 16.00 Uhr, Gnadenkirche Brauweiler

Mitsängerinnen und Mitsänger gesucht!
der Chor der gnadenkirche sucht für das Konzert mit Chor und orchester am samstag, dem 
11. Juni 2016, 17.00 uhr, noch Verstärkung, besonders Männerstimmen. auf dem Programm 
stehen der „23. Psalm“ von Heinrich schütz und die „deutsche Messe“ von franz schubert. 
die Proben sind donnerstags von 19.30 bis 21.30 uhr im gemeindehaus Brauweiler. 

Kontakt: Kantorin YUKO NISHIMURA-KOPP, Telefon: 02203 951684
kantorin@ev-christusgemeinde.de
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 ankündigungen

| Kontakt: Evelyn Buchner, Telefon 0221 9918464, sozialarbeit@ev-christusgemeinde.de

Blumenschmuck auf dem altar

Vielleicht ist ihnen schon aufgefallen, dass in unseren beiden Kirchen meistens frische 
Blumen auf dem altar stehen. auch dieser Blumenschmuck bereichert unsere gottes-
dienste. wir suchen Menschen, die in der Christuskirche in Königsdorf oder in der gna-
denkirche in Brauweiler für schönen Blumenschmuck auf dem altar sorgen. für jede 
Kirche möchten wir ein Team zusammenstellen, so dass sie sich untereinander ab-
sprechen können, wer wann zuständig ist. Kosten werden ihnen nicht entstehen, die 
eingekauften Blumen können sie mit uns abrechnen. sie werden einen schlüssel von 
der jeweiligen Kirche erhalten, so dass sie zwischen donnerstag und samstag zeitlich 
unabhängig den altar mit Blumen verschönern können. Hätten sie freude 
an einer solchen aufgabe? dann melden sie sich bei uns.

| Kontakt: Evelyn Buchner, Telefon: 0221 9918464, sozialarbeit@ev-christusgemeinde.de

Engagement in der flüchtlingshilfe

Es werden weiterhin Menschen gesucht, die sich in der flüchtlingshilfe engagieren 
möchten, zum Beispiel in der Turnhalle in Brauweiler. dort gibt es ein Team von Hel-
ferinnen und Helfern, das weitere unterstützung benötigt. an jedem Vormittag, auch 
an den wochenenden, spielen diese Ehrenamtlichen mit den flüchtlingskindern. sie 
puzzeln, malen, basteln und spielen gemeinsam. Besondere sprachkenntnisse sind 
nicht notwendig. wie oft und an welchem wochentag sie kommen, können sie selbst 
festlegen. auch für andere aufgaben wie sprachkurse oder Patenschaften werden 
nach wie vor Menschen gesucht, die sich engagieren möchten.

| donnerstags, ab 17.00 Uhr, im Gemeindehaus Königsdorf
nächste Termine: 3. März, 7. April, 28. April 2016

Kontakt: miteinander-füreinander, Telefon: 02234 4300652, fim@kikö.de

Begegnungscafé

sie möchten gerne in Kontakt zu flüchtlingen treten? dann kommen sie zum Begeg-
nungs-Café! Einmal im Monat treffen sich im gemeindehaus in Königsdorf flüchtlinge 
und „Einheimische“ zum zwanglosen Plaudern und spielen.

| Kontakt: Evelyn Buchner, 0221 9918464, sozialarbeit@ev-christusgemeinde.de

Public Viewing in Brauweiler

im Juni und Juli findet das nächste große fußball-Ereignis statt: die Europameister-
schaft in frankreich. in unserem gemeindehaus in Brauweiler möchten wir wieder 
alle spiele der deutschen Mannschaft übertragen. unser Team aus ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern benötigt dafür weitere unterstützung. wir suchen Menschen 
für den auf- und abbau, für den grillstand, den getränkestand und das bunte Buffet. 
Haben sie Zeit und lust, uns einmal oder mehrmals zu unterstützen? Können sie uns 
einen Kuchen oder salat spenden? wir freuen uns schon jetzt auf gute stimmung und 
viele Tore.
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gnadEnKirCHE BrauwEilEr
im gottesdienstplan können sich aktuelle Veränderungen ergeben. im gottesdienstplan können sich aktuelle Veränderungen ergeben.

04.03. | 15.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum   Weltgebetstag (siehe auch seite16)

06.03. | 09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (saft)   | Pfarrer Bertenrath
   Jubelkonfirmation 
 
13.03. | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (wein) 	 |  Pfarrer Brandt von Bülow 
   Einführung des neuen Presbyteriums 
 | 11.00 Uhr kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team
 
20.03. | 09.30 Uhr Gottesdienst  | Pfarrer Bertenrath

24.03.  | 17.30 Uhr Gottesdienst zum Gründonnerstag mit Abendmahl (saft)  in königsdorf
     

25.03. | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (wein)   |  diakonin Holtkamp-umbach
   Karfreitag 
      
27.03. | 11.00 Uhr  Ostergottesdienst mit Taufe(n)  | diakonin Holtkamp-umbach
   familiengottesdienst
   

28.03.  | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  | Pfarrer i.r. ochs

03.04. | 09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (saft) 	 | Prädikantin Encke 

09.04. |  11.00 Uhr Ökumenischer Projekt-Gottesdienst 	 | Pfarrer i. r. ochs
   mit KiTa, ausstellung von Proasyl, EVKa   Carmen Kremser 
   
10.04. | 11.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (wein)  |  Pfarrer i. r. Marquardt
   anschließend Kirchenkaffee
 | 11.00 Uhr kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team

17.04.  |  09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe(n)   | diakonin Holtkamp-umbach

24.01.  | 09.30 Uhr Gottesdienst  | Prädikantin schmitz

01.05.  | 09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (saft)  | Pfarrerin Kong

05.05.  | 11.00 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst   | Pfarrer i. r. ochs
   
08.05.  | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (wein)  | Pfarrer Bertenrath
 | 11.00 Uhr kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team

15.05.  | 11.00 Uhr Pfingstgottesdienst mit Abendmahl  | Pfarrerin waltersdorf
   Konfirmation I  |  Pfarrer i. r. ochs
 | 14.00 Uhr Konfirmation II  |  diakonin Holtkamp-umbach

16.05.  | 19.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst  | diakonin Holtkamp-umbach
   zur Tauferinnerung in der Abteikirche
   Pfingstmontag (siehe auch seite 16)

22.05.  | 09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe(n)  | diakonin Holtkamp-umbach

29.05.  | 09.30 Uhr Gottesdienst  | Pfarrerin waltersdorf

März

april

Mai

gottesdienstplan: dezember 2015 – februar 2016

Hinweis: Ausnahmsweise finden Sie die Termine der   Gottesdienste in Schulen und Seniorenheimen auf Seite 19.  
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 CHrisTusKirCHE Königsdorf
im gottesdienstplan können sich aktuelle Veränderungen ergeben.

Juli04.03. | 17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum  Weltgebetstag (siehe auch seite 16)

06.03. | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl    | Prädikant schmitz
 | 11.00 Uhr kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team

13.03. | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (wein) 
   in Brauweiler 
   Einführung des neuen Presbyteriums

20.03. | 11.00 Uhr Gottesdienst  | Pfarrer Bertenrath  

24.03.  | 17.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (saft)  | Prädikantin Encke
   gründonnerstag 
         
25.03. | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (wein)  | Prädikantin schmitz
   Karfreitag 

27.03. | 06.00 Uhr  Frühgottesdienst am Ostermorgen  | diakonin Holtkamp-umbach
   anschließend gemeindefrühstück 
  | 11.00 Uhr Familiengottesdienst zu Ostern  |  Pfarrer i. r. ochs 
  | 21.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst   | diakonin Holtkamp-umbach
   am Osterfeuer (auf der Pfadfinderwiese)

28.03. | 11.00 Uhr Ostermontag in Brauweiler  
   

03.04. | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (wein)  | Prädikantin Encke

10.04. | 11.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (saft)  | Pfarrer i. r. ochs
 | 11.00 Uhr kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team 

17.04.  |  11.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe(n)  | diakonin Holtkamp-umbach

24.04.  | 11.00 Uhr Gottesdienst  | Prädikantin schmitz 

    
01.05.  | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (wein)  | Pfarrerin Kong
 | 11.00 Uhr kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team 

05.05.  | 11.00 Uhr Gottesdienst in Brauweiler (Himmelfahrt) 

08.05.  | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (saft)  |  diakon Bröll

14.05.  | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  | Pfarrerin waltersdorf 
   Konfirmation I  | Pfarrer i. r. ochs
 | 14.00 Uhr Konfirmation II  | diakonin Holtkamp-umbach

15.05.  | 11.00 Uhr Gottesdienst in Brauweiler 
 

16.05.  | 19.00 Uhr Gottesdienst am Pfingstmontag in Brauweiler in der Abteikirche 

22.05.  | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe(n)  |  diakonin Holtkamp-umbach

29.05.  | 11.00 Uhr Gottesdienst  |  Pfarrerin waltersdorf 

März

april

Mai 

   gemeinschaftskelch,     Einzelkelche,    Kinderkirche,    familiengottesdienst

Hinweis: Ausnahmsweise finden Sie die Termine der   Gottesdienste in Schulen und Seniorenheimen auf Seite 19.  
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   spirituelle angebote

Ökumenisches Gespräch in königsdorf
im ersten Halbjahr 2016 wollen wir uns mit dem ökumenischen gespräch in Königsdorf 
erneut in die bundesweite ökumenische Bibelwoche einklinken und uns unter dem Titel 
„augen auf und durch!“ mit ausgewählten Texten aus dem alttestamentlichen Prophe-
tenbuch sacharja befassen. wir freuen uns, dass wir für die gesprächsreihe zum Prophe-
ten sacharja auch dieses Mal wieder evangelische und katholische seelsorger unserer 
gemeinden gewinnen konnten, die die jeweiligen gesprächsabende moderieren werden.

1. März 2016  „Wenn Frieden greifbar wird“ (Sach. 9,9 f.) 
   mit Pfarrer i. R. Thaddäus Ochs
3. Mai 2016 „Und an jenem Tag“ (Sach. 12-13) 
   mit Pfarrer i. R. Marten Marquardt
7. Juni 2016  „Wenn man gemeinsam schweigen lernt“ (Sach. 2,10-17) 
   mit Pfarrer Wolfgang Scherberich

jeweils dienstags um 20.00 Uhr im Gemeindehaus Königsdorf

Ökumenischer Weltgebetstag der frauen
Er wird am 4. März in gemeinden auf der ganzen welt gefeiert, vorbereitet wurde er in die-
sem Jahr von christlichen frauen aus Kuba. sein deutscher Titel lautet: „nehmt Kinder auf, 
und ihr nehmt mich auf.“ ins Zentrum ihres gottesdienstes haben die kubanischen frauen 
das Zusammenleben der unterschiedlichen generationen gestellt.

In unserer Christusgemeinde feiern wir den diesjährigen Weltgebetstag 
in zwei ökumenischen Gottesdiensten:
Freitag, 4. März 2016, 15.00 Uhr, Gnadenkirche Brauweiler
Freitag, 4. März 2016, 17.00 Uhr, Christuskirche Königsdorf

Ökumenischer  
tauferinnerungs-Gottesdienst

in der Taufe – auch wenn sie schon lange her ist – hat gott sein unverbrüchliches Ja zu uns 
gesagt: „ich habe dich bei deinem namen gerufen, du bist mein“. (Jes. 43,1)

wir sind gottes geliebte Kinder. daran wollen wir uns erinnern und dies feiern in einem 
ökumenischen Tauferinnerungs-gottesdienst am Pfingstmontag, dem 16. Mai 2016, um 
19.00 uhr in der abteikirche Brauweiler.

anschließend sind sie herzlich noch zum Verweilen eingeladen. Es wird gemeinsam ge-
sungen und geredet, es werden Brot und getränke gereicht, und bei gutem wetter wird ein 
Pfingstfeuer hinter der abteikirche entzündet.

Pfingstmontag, 16. Mai 2016, 19.00 Uhr, Abteikirche Brauweiler
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   begleitet

getraut

wir trauern um :

• Horst Bresgen | 75 Jahre, aus Königsdorf
• Helga Göckeritz | 85 Jahre, aus Pulheim
• Irma Otto | 86 Jahre, aus Königsdorf
• Günter Partzsch | 77 Jahre, aus Königsdorf
• Erika Raaff | 74 Jahre, aus Königsdorf
• Gerhard Scharsich | 85 Jahre, aus Brauweiler

wir gedenken aller Versorbenen
und bitten für ihre familien und freunde um gottes Trost und Begleitung.

betrauert

getauft

• Anne Korwitz-Reichelt, geb. Korwitz und Benjamin Reichelt | aus Köln

in unserer gemeinde wurden kirchlich getraut:

francesca schellhaas _ photocase.de

in unserer gemeinde wurden getauft:

• Aileen Abbasi Khoubsanaei | aus Königsdorf
• Ainaz Abbasi Khoubsanaei |aus Königsdorf
• Elina Abbasi Khoubsanaei | aus Königsdorf
• Victoria Degener | aus dansweiler
• Friedrich Degener | aus dansweiler
• My-Sun Kim | aus steinbach im Taunus
• Elisabeth Kupfer | aus Brauweiler
• Julia Müller | aus Königsdorf
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regelmäßige Veranstaltungen und gruppen

siehe www.ev-christusgemeinde.de/familie

Kinder und familien

Elterncoaching  
 Kontakt: gemeindesozialarbeiterin Evelyn 
 Buchner, Telefon: 0221 9918464 
 | Termine nach Vereinbarung

 
Kindergruppe „Kleiner Kindergarten“ Königsdorf 
 Kontakt: Petra schönhofen, 
 Telefon: 02243 62907 
 | mittwochs, 8.30 bis 11.30 Uhr 
 
Krabbelgruppen Brauweiler 
 im april startet eine neue Krabbelgruppe
 information und anmeldung: Evelyn Buchner, 
 Telefon: 0221 9918464 
Krabbelgruppen Königsdorf 
 Monika rump-Porth, Telefon: 0221 63836
 
Angebote der Offenen Kinder- und  
Jugendarbeit Königsdorf
 siehe unter www.okja-koenigsdorf.de,
 Kontakt: Jugendleiter dirk Bröll,  
 dienst-Telefon: 0157 30309865 
 
evka – Das Familienzentrum 
 angebote für die ganze familie 
 unter www.familienzentrum-evka.de

Kindergottesdienst Brauweiler 
 Jeden zweiten sonntag im Monat  
 um 11.00 uhr,  gemeindehaus Brauweiler
 
Kindergottesdienst Königsdorf 
 am 6. März, 10. april und 1. Mai 
 um 11.00 uhr, gemeindehaus Königsdorf 

Musikangebote für Kinder

Kirchspatzen – Chor für Kinder bis zur 1. Klasse 
 leitung: Kantorin Yuko nishimura-Kopp,
 Telefon: 02203 951684 
 | montags 15.15 bis 15.45 Uhr, 
  Gemeindehaus Brauweiler

 

Kindersingen Königsdorf, verschiedene Gruppen 
 leitung: sabine Brüggemann, 
 Telefon: 02234 917070 
 | Gemeindehaus Königsdorf

NEU Musikfee, Musikkurs für Babies ab vier Monaten 
 leitung: svetlana Vlcek,  
 Telefon: 0176 67801989  
 | Gemeindehaus Königsdorf

Kinderklangschiff, musikalische Früherziehung  
für Kinder ab drei Jahren
 leitung: ulrike Berner-Heimbach,  
 Telefon: 02234 801403  
 | Gemeindehaus Brauweiler

Musikfantasie, musikalische Früherziehung  
für Kinder ab vier Jahren  
 leitung: anna langhans-spitz, 
 Telefon: 02234 927834  
 | Gemeindehaus Brauweiler 
 
Blockflötenunterricht
 leitung: ina Kron, 
 Telefon: 02234 9899518 
 | Gemeindehaus Brauweiler
 
Gitarrenunterricht für Anfänger + Fortgeschrittene  
 leitung: sabine Brüggemann,  
 Telefon: 02234 917070 
 | Gemeindehaus Königsdorf und 
  Gemeindehaus Brauweiler
 
Querflötenunterricht für Anfänger + Fortgeschrittene 
 leitung: Kathrin grewe-Heitfeld, 
 Mail: grewe-heitfeld@netcologne.de  
 | Gemeindehaus Brauweiler
 
Trommel / Schlagzeug
 leitung: antoine duijkers,  
 Telefon: 0178 1658806 
 | Gemeindehaus Brauweiler
 
Geige / Bratsche 
 Bettina sattler,  
 Telefon: 0177 204 2836 
 | Gemeindehaus Brauweiler
 

angebote der Musikdozentinnen (kostenpflichtig)

iphoto © squaredpixels

Kinderchor Brauweiler 
 leitung: Kantorin Yuko nishimura-Kopp,
 Telefon: 02203 951684 
 | montags 16.15 bis 17.00 Uhr, 
  Gemeindehaus Brauweiler
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Kaffee K – Offener Treff für alle 
 | donnerstags 15.00 bis 18.00 Uhr
  Gemeindehaus Königsdorf
 
Königsdorfer Literaturforum 
 | nächster Termin
  19. Mai, 20.00 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf
 
Männerforum  
 Kontakt: Joachim schäfer, 
 Telefon: 02234 84685 
 | 1. Montag im Monat, 20.00 Uhr
  Gemeindehaus Brauweiler
 
Skatrunde
 | 2. und 4. Montag im Monat, 19.00 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf 

 allgemeines
 Erwachsene
 Jugend
 familie
 sprirituelles
 Musik

Erwachsene

Erwachsene
Rat und Hilfe, Beratungsstelle von  
Caritas und Diakonie in Brauweiler
 | mittwochs 17.30 bis 19.00 Uhr (außer am 
  1. Mittwoch im Monat) im katholischen  
  Pfarrbüro, Mathildenstraße 20a, 
  am 1. Mittwoch im Monat im  
  katholischen Pfarrbüro Geyen  
 
Ökumenische Nachbarschaftshilfe Königsdorf  
„miteinander–füreinander“ (ehemals Kölsch Hätz)
 Büro im alten Pfarrheim neben der 
 st. sebastianus-Kirche, aachener straße 564,  
 Telefon: 02234 4300654 
 | Öffnungszeiten: montags 10.00 bis 12.00 Uhr  
  und mittwochs 17.00 bis 18.30 Uhr 
 
Besuchsdienstkreis Brauweiler
 Kontakt: Evelyn Buchner, Telefon: 0221 9918464
 | Gemeindehaus Brauweiler
 
Besuchsdienstkreis Königsdorf
 Kontakt: anja Holtkamp-umbach, 
 Telefon: 02274 8297803 
 | Gemeindehaus Königsdorf
 
 
 
 

iphoto © solstock 

Johanniter-stift Brauweiler, ökumenischer gottesdienst   jeweils jeden 2. donnerstag im Monat um 16.00 uhr
Caritas-Haus st. nikolaus Brauweiler, abendmahlsgottesdienst   jeweils jeden 3. Mittoch im Monat um 16.00 uhr
st. Elisabeth-Pflegeheim und st. augustinus seniorenzentrum Königsdorf, abendmahlsgottesdienst nach absprache
am 15. april um 18.00 uhr ein ökumenischer gedenkgottesdienst im Johannes-stift, Brauweiler
am 20. april um 15.00 uhr ein demenzgottesdienst für beide Brauweiler Einrichtungen in der gnadenkirche

Gottesdienste in den senioreneinrichtungen

Es finden monatliche / regelmäßige schulgottesdienste statt, und zwar:
Johannesschule Königsdorf  jeweils 1. freitag im Monat, Christuskirche Königsdorf 
richeza-schule Brauweiler  jeweils 4. donnerstag im Monat, gnadenkirche Brauweiler
wolfhelm-schule dansweiler  jeweils 1. donnerstag im Monat, katholische Kirche dansweiler

schulgottesdienste

 

Klarinette, Oboe und Saxophon
 leitung: Judith Breier,  
 Telefon: 02238 4742882 
 | Gemeindehaus Brauweiler

angebote der Musikdozentinnen (kostenpflichtig)
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angebote der Musikdozentinnen (kostenpflichtig)

Spontanchor
 leitung: ute Krause,  
 Telefon: 02234 700388 
 | montags 20.00 bis 21.45 Uhr
  Gemeindehaus Brauweiler 
 
Gesang und Stimmbildung für Anfänger  
und Fortgeschrittene (bis Bühnenpräsenz) 
 Kontakt: stefanie wüst, 
 Telefon: 0179 5004951 
 | Gemeindehaus Brauweiler

Entspannung und Bewegung

Nordic Walking Treff 
 | mittwochs, 9.30 bis 10.30 Uhr
   Treffen am Gemeindehaus Brauweiler 
 
Tai Chi 
 | mittwochs, 18.00 bis 20.00 Uhr  
  Gemeindehaus Königsdorf

Qi-Gong 
 | mittwochs, 18.15 bis 19.15 Uhr  
  Gemeindehaus Brauweiler 
  sonja schlameuß, Telefon: 0173 6533656

Musikalische angebote für Erwachsene

Chor der Gnadenkirche Brauweiler 
 leitung: Kantorin Yuko nishimura-Kopp,  
 Telefon: 02203 951684
 | donnerstags 19.30 bis 21.30 Uhr 
  Gemeindehaus Brauweiler

Kammerorchester Brauweiler 
 leitung: Kantorin Yuko nishimura-Kopp, 
 Telefon: 02203 951684
 | montags 18.00 bis 19.15 Uhr 
  Gemeindehaus Brauweiler 
 
Singkreis Königsdorf 
 leitung: Kirchenmusiker Christoph Barth, 
 Telefon: 0163 8529693
 | mittwochs 20.00 bis 21.30 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf

Jugendliche

Angebote der Offenen Kinder- und  
Jugendarbeit Königsdorf
 siehe unter www.okja-koenigsdorf.de 
 oder bei facebook, 
 Kontakt: Jugendleiter dirk Bröll,  
 dienst-Telefon 0157 30309865 
 
Konfirmanden 
 Konfirmandenunterricht  
 und offener Konfi-Treff 
 Kontakt: Pfarrerin wiebke waltersdorf 
 und diakonin anja Holtkamp-umbach 
 | Gemeindehäuser Brauweiler 
  und Königsdorf

Jugendband 
 „Got(t) to music“ 
 Kontakt: Kirchenmusiker Christoph Barth 
 kirchenmusiker@ev-christusgemeinde.de 
 | Proben freitags nach Absprache

istock © sandraKavas istock © francescoCorticchia
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seniorinnen und senioren

Seniorentreff Brauweiler 
 Kontakt: anna Jühlke, Telefon: 02234 81468 
 und Evelyn Buchner, Telefon: 0221 9918464 
 | zweimal im Monat, donnerstags, 15.00 bis 
  17.00 Uhr, 10. März, 31. März,  
  14. April, 28. April, 12. Mai 
  Gemeindehaus Brauweiler 
  (fahrdienst nach absprache möglich)

Seniorentreff Königsdorf 
 Kontakt: Helga reinwald, 
 Telefon: 02234 64432 
 | mittwochs 15.00 bis 17.00 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf 
 
Seniorengymnastik Königsdorf 
 | mittwochs 11.00 Uhr und  
  freitags 10.00 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf

Offener Gesprächskreis „Gott und die Welt“
 | nächste Termine 
  8. März, 12. April und 10. Mai 
  17.00 Uhr, Johanniter-Stift Brauweiler,  
  Erfurter Straße 2

 

spirituelle angebote

Ökumenisches Gespräch
 |  die nächsten Termine
  dienstags, 1. März , 3. Mai und 7. Juni 
  jeweils 20.00 Uhr  
  Gemeindehaus Königsdorf 
 
Gebet der Sammlung  
(Meditation, Stille und Gebet) 
 |  dienstags, 15. März und 12. April
  in der Christuskirche Königsdorf  
  am 10. Mai in der Hildeboldkirche 
  jeweils 19.30 bis 21.15 Uhr     
 
Bibelgesprächskreis 
 |  donnerstags, jeweils 20.00 Uhr 
  28. April und 26. Mai (Fronleichnam),   
  Gemeindehaus Königsdorf

Ökumenisches Taizégebet Brauweiler 
 |  donnerstags, 3. März und 28. April   
   jeweils 20.00 Uhr  
  Krypta der Abteikirche Brauweiler 

 allgemeines
 Erwachsene
 Jugend
 familie
 sprirituelles
 Musik

madochab_photocase.de
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Gottes schöpfung – 
das ist die Welt, in der wir leben

Der Frühling ist wohl die Jahreszeit, in der die Menschen am intensivsten die 
Veränderungen wahrnehmen, die in der Natur zu beobachten sind. Das Wach-
sen und Gedeihen von neuem Leben in der Tier- und Pflanzenwelt fasziniert 
besonders Kinder immer wieder aufs Neue.

wo vorher nur matschige braune Erde war, recken sich nun zarte grashalme und die 
ersten spitzen von Blumen hervor. das wunder des lebens und der schöpfung kann 
sozusagen „live“ erlebt werden. dass hinter den schönheiten der natur ein schöpfer 
stehen muss, ist für die Kinder meist keine frage.

Gott hält die ganze Welt in seiner Hand …

wir singen dieses lied fast in jeder geschichtenkreisstunde – wo wir interessantes aus 
der Bibel erfahren. den Kindern fallen viele dinge ein, die gott in seiner Hand hält: die 
wilden Tiger, die großen und die Kleinen, die Bäume, die autos, die sonne.

gott hält die ganze welt und alles, was lebt, in seiner Hand. und diese welt heißt es zu 
bewahren. die Kinder erleben und spüren an unseren waldtagen die natur mit allen 
sinnen, sie fühlen und riechen Moos und rinde, hören Vogelgesang, fassen würmer an, 
lassen schnecken über ihren arm kriechen …

wir begeben uns mit den Kindern bei jedem wetter mitten in die natur und spüren wind, 
sonne, Kälte und regen. Manchmal ist es nicht einfach, die Kinder zu motivieren – zum 
laufen, sich zu bewegen, sich auf etwas zu konzentrieren und sich selbst zu organisieren. 
das fällt vielen Kindern nicht leicht und wird anstrengend.

aber die Erfahrungen, die bei einem ausflug in die natur gesammelt werden, sind 
unschätzbar wertvoll. die schöpfung braucht Menschen, die sie achten, pflegen und 
liebevoll mit ihr umgehen. diese Empfindungen reifen bei unseren Kindern heran wie 
ein kleines samenkorn, das in die Erde gepflanzt wird.

BirgiT sTEinaCKEr
leitung Evangelische Kindertagesstätte „Miteinander“
Telefon: 02234 986069
kita@ev-christusgemeinde.de

freeday _ photocase.de
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 familie

KindergottesdienstIm Kindergottesdienst treffen sich Kinder ab dem Vorschulalter, 
um Gott auf die Spur zu kommen.

Biblische geschichten werden kindgerecht vermittelt und mit den Erfahrungen und der 
alltagswelt der Kinder verknüpft. gemeinsam wird gesungen, gespielt und gebastelt zu 
Themen aus der Bibel und dem Kirchenjahr.
wir treffen uns dazu in den gemeindehäusern und freuen uns immer über neugierige 
„schnuppernasen“!
 

KrabbelgottesdienstDer Rabe Krax lädt ein zum Krabbelgottesdienst 
und freut sich auf die Kleinen!

Kinder ab einem Jahr und ihre älteren geschwister sind herzlich willkommen zu einem 
kurzen gottesdienst zum Mitmachen – natürlich in Begleitung ihrer Eltern, großeltern 
oder Paten. danach sind alle herzlich eingeladen, bei Kaffee und Keksen noch etwas zu 
spielen und zu plaudern.

| nächste Krabbelgottesdiensttermine: 
sonntag, 17. april 2016, 16.00 uhr in der gnadenkirche Brauweiler

sonntag, 5. Juni 2016, 16.00 uhr in der Christuskirche Königsdorf

| nächste Kindergottesdiensttermine: 
in Brauweiler am 13. März, 10. april und 8. Mai 2016 (jeder zweite sonntag im Monat )

in Königsdorf am 6. März, 10. april und 1. Mai 2016, jeweils um 11.00 uhr

ökumenischer Kinderbibeltag

| ökumenischer Kinderbibeltag:
samstag, 16. april 2016, 10.00 bis 16.00 uhr, gemeindehaus Brauweiler

samstag, 4. Juni 2016, 10.00 bis 16.00 uhr, Hildeboldzentrum Königsdorf 

ihr seid zwischen fünf und elf Jahre alt? dann laden wir Euch herzlich zum ökumeni-
schen Kinderbibeltag ein. Einen Kinderbibeltag wird es am samstag, dem 16. april 2016, 
im evangelischen gemeindehaus in Brauweiler geben, der andere Kinderbibeltag findet 
am samstag, dem 4. Juni 2016, im katholischen Hildeboldzentrum in Königsdorf statt.

gemeinsam mit Euch wollen wir eine spannende biblische geschichte erleben! 
im gemeinsamen Hören, darüber nachdenken, spielen, Basteln, im gemeinsamen 
Mittagessen und im Vorbereiten und feiern eines gottesdienstes wollen wir erleben und 
erfahren, wie gott ist und handelt.

wiCHTig: Zur besseren Planung müsst ihr Euch anmelden.
Bitte achtet darum auf die vorab aushängenden Plakate und die ausliegenden anmelde-
flyer in den gemeindehäusern mit entsprechenden Kontaktdaten.

Liebe Kinder,
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Weit gereiste Gäste zum ersten mal 
im jugendraum der okjA
 

 Jugend

In Königsdorf wohnen minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge in einer Ein-
richtung, die zur Stiftung „Die gute Hand“ gehört. Nachdem ein erster Besuch 
dort viel Begeisterung ausgelöst hatte, vereinbarte ich mit der Leiterin der 
Einrichtung Natascha Wolff, dass die Jugendlichen doch auch einmal zu den 
offenen Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Königsdorf (OKJA) 
kommen können. Um den Kontakt zu vertiefen und die Beziehungen verbind-
licher zu gestalten, lud ich alle für einen Donnerstag im vergangenen Dezem-
ber in den Jugendraum des Gemeindehauses ein.

da ein paar Tage zuvor nikolaustag war, wollten wir das zum anlass nehmen, den ersten 
Besuch der Jugendlichen mit einem geschenkkorb als Überraschung und einem imbiss et-
was festlicher zu gestalten. gesagt, getan! Es wurde alles für Toast Hawaii eingekauft, und 
als „nikolaus-geschenke-Korb“ erwarben wir einige Pflegeprodukte extra für „Jungs“ wie 
deo, duschgel und rasierwasser und – in guter sockentradition zu nikolaus – ein paar 
sportsocken.

als erstes wurde der Jugendraum entrümpelt und wieder aufgeräumt und ein internet-
zugang hergestellt; diesen hat uns werner niesenhaus freundlicherweise kostenfrei ein-
gerichtet. nachdem auch der Kicker repariert und gereinigt und der Boxsack aufgehängt 
war, stand alles bereit, um die Jugendlichen willkommen zu heißen. als Übersetzer bei 
der Begrüßung fungierte Herr ghamari, der bereits 1991 aus dem iran geflüchtet ist. 
nach der „Bescherung“ verteilten sich die Besucher dann im ganzen oKJa-raum.

die oKJa-Teamer und die Konfi-Helfer kümmerten sich um Toast Hawaii, versorgten 
alle mit getränken und nutzten die gelegenheit, mit den flüchtlingen zu kickern, ins 
gespräch zu kommen und sie dabei kennenzulernen. Es war eine ausgelassene, herz-
liche und einladende stimmung. Es wurde schach gespielt, gegessen, geplaudert, der 
Boxsack bearbeitet und so manches spannende Kickerspiel ausgetragen.

da bekanntlich jeder weg mit dem ersten schritt beginnt, werden wir hier sicherlich 
noch weitere beobachten können. darauf freue ich mich.
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Schilderung nach einer wahren Begebenheit, erlebt und erzählt von Nata-
scha Wolff, Leiterin der Einrichtung für die minderjährigen, unbegleiteten 
Flüchtlinge in Königsdorf, die in Trägerschaft der Stiftung „Die gute Hand“ 
ist, nacherzählt und aufgeschrieben von Jugendleiter Dirk Bröll.

spontane spende im supermarkt

Es war wieder an der Zeit, im supermarkt mit den Jugendlichen einkaufen zu gehen – 
eine gute gelegenheit, die waren vorzustellen, die es in deutschland gibt. Hier lernen 
sie, was man sich leisten kann, welche sachen vielleicht beim nächsten Mal gekauft 
werden können und was so dringend erforderlich ist, dass es heute gekauft werden 
muss. natascha wolff erklärte mit viel geduld, warum man zum Beispiel nicht nur 
weißbrot essen sollte, sondern auch andere Brotsorten, und warum es wichtig ist, sich 
so ausgewogen wie möglich zu ernähren. und während sie mit den fünf Jugendlichen 
all dies diskutierte, wurde sie von einer älteren dame angesprochen.

„Eine frage …“, sagte die dame, „wo kommen diese jungen leute denn her?“ Etwas 
überrascht, vorsichtig und zurückhaltend sagte natascha wolff: „na, hier aus Königs-
dorf. die leben alle hier in Königsdorf.“ „Ja, ja. das ist mir schon klar“, erwiderte die 
dame, „ich wollte wissen, aus welchem land die jungen leute geflohen, in welchem 
land sie geboren sind?“ „ach so. die kommen alle aus afghanistan“, erklärte natascha 
wolff. und ehe sie sichs versah, griff die ältere dame in ihre Handtasche und holte aus 
ihrem Portemonnaie 120 Euro, die sie mit den worten überreichte: „Hier, nehmen sie 
bitte, sie machen eine gute arbeit. Kaufen sie den jungen Menschen was ordentliches 
davon.“ „aber das ist nicht notwendig. wir bekommen die gelder von der Einrichtung“, 
wandte natascha wolff ein. „nehmen sie es bitte. ich brauche das heute für mein Herz“, 
entgegnete die ältere dame in einem freundlichen, aber sehr entschlossenen Tonfall, 
der keinen widerspruch gelten ließ.

während natascha wolff den Jugendlichen erklärte, was gerade wundervolles gesche-
hen war und diese aufgeschlossenen und freundlichen Jungen sich bedanken konn-
ten, hatte die dame den supermarkt schon wieder verlassen. schade! aber vielleicht 
liest die dame nun diesen artikel, vielleicht gibt es für die Jugendlichen an einer ander-
en stelle die Möglichkeit, sich zu bedanken. auf jeden fall ist dies eine weitere, erfreu-
liche Begebenheit, ein weiterer schritt der Menschlichkeit – eine alltagsgeschichte, die 
ermutigt.

diakon dirk Bröll

 Jugend
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Marli, Helena und 
dana nach der Ein-

richtung des Jugend-
kellers Brauweiler

Querflöten-Ensemble 
am altjahresabend

Konfirmanden Brauweiler

adventsbasar Brauweiler

Betriebsausflug der gemeindemitarbeiter

Konzert mit Kontrabass 
und Tabla in Königsdorf

adventskaffee in Brauweiiler

Jugendband „Got(t) to music“
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Luise stach von Goltzheim

Hier stellen sich Menschen aus unserer gemeinde vor.
wir setzen die reihe fort mit luise stach von goltzheim, 
die im Bezirk Königsdorf aktiv ist. 

1. Haben Sie ein Lebensmotto, das Sie mit uns teilen möchten?

ich habe kein lebensmotto, aber ich denke, dass es immer wichtig ist, offen  
und tolerant zu sein.

2. Was macht für Dich das Leben schön?

Bücher und Musik.

3. Habst Du eine Vorstellung von Gott? 

ich glaube, dass gott individuell ist. Er ist für und in jedem Menschen anders.

4. Gibt es einen Traum, den Du gerne noch in deinem Leben umsetzen möchten?

Es gibt noch ziemlich viele Träume in meinem leben, die ich noch gerne um- 
setzen würde. Einer davon geht nächsten august in Erfüllung, wenn ich für vier  
Monate in irland bin und an einem schülerauslandsaufenthalt teilnehme.

5. Was wünschst Du Dir von einem lebendigen Gemeindeleben in Deiner Evangelischen 
 Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf? 

ich wünsche mir, dass die Jugendlichen noch mehr angesprochen werden.  
Es gibt zwar viele angebote für sie, aber die meisten wissen entweder nichts  
davon oder denken „uh, Kirche, das ist doch voll langweilig, altmodisch und  
macht keinen spaß.“ aber es ist halt definitiv anders, und das sollte den  
Jugendlichen gezeigt werden. 

Name: luise stach von goltzheim
Beruf: schülerin
Familienstand: ledig
Aktiv als: Teamerin, Mitglied der Jugendband
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Evangelische Christusgemeinde BRAUWEILER |  KÖNIGSDORF   | kontakt@ev-christusgemeinde.de
 friedhofsweg 4, 50259 Pulheim | www.ev-christusgemeinde.de

Kirchen und GNADENKIRCHE BRAUWEILER und gemeindehaus
Gemeindehäuser: friedhofsweg 4, 50259 Pulheim | Telefon: 02234 82732 (nur anrufbeantworter)

 CHRISTUSKIRCHE KÖNIGSDORF und gemeindehaus 
 Pfeilstraße 40, 50226 frechen | Telefon: 02234 62217 (nur anrufbeantworter) 

Pastorales Team: WIEBKE WALTERSDORF, Pfarrerin | Telefon: 02234 82207
friedhofsweg 2, 50259 Pulheim (Pfarramt)  | wiebke.waltersdorf@ekir.de  
ANJA HOLTKAMP-UMBACH, diakkonin | Telefon:  02274 8297803
Pfeilstraße 40, 50226 frechen | holtkamp-umbach@ev-christusgemeinde.de 

Presbyterium: AXEL BECKER  | Telefon: 0157 39655219 
EVELYN BUCHNER  | Telefon: 0221 9918464 
CHRISTIANE HINZ | Telefon: 02234 983434
ANJA HOLTKAMP-UMBACH | Telefon:  02274 8297803
KATRIN JAGODZINSKY  | Telefon: 02234 6598799 
JÖRN MÖHRING | Telefon: 02234 62217
ANTJE RABE | Telefon: 02238 472851
BETTINA SCHEIDEGGER | Telefon: 02234 691942
NADINE SCHNEIDER  | Telefon: 02234 4304333
MANDY THIELEMANN | Telefon: 02234 9481919
WIEBKE WALTERSDORF | Telefon: 02234 82207

Gemeindesozial- EVELYN BUCHNER | Telefon:  0221 9918464
arbeiterin:  friedhofsweg 4, 50259 Pulheim | sozialarbeit@ev-christusgemeinde.de 

Prädikantin: KARIN-BETTINA ENCKE | Telefon:  02234 928227
  | kb.encke@gmx.de

Gemeindesekretärin:  YVONNE BINDER | Telefon: 02234 82732
  | kontakt@ev-christusgemeinde.de

Küster: ALEXANDER SPADY | Telefon:  02234 62217 (auch für raumbuchungen)

Kirchenmusik: YUKO NISHIMURA-KOPP, Kantorin | Telefon: 02203 951684
friedhofsweg 4, 50259 Pulheim | kantorin@ev-christusgemeinde.de

 CHRISTOPH BARTH, Kirchenmusiker | Telefon: 0163 8529693
Pfeilstraße 40, 50226 frechen | kirchenmusiker@ev-christusgemeinde.de

Kindertagesstätte:  Evangelische Kindertagesstätte „MITEINANDER“ | Telefon:  02234 986069
 und Familienzentrum evka
 BIRGIT STEINACKER (leitung)  | kita-miteinander@ev-christusgemeinde.de
 friedhofsweg 4, 50259 Pulheim  | www.familienzentrum-evka.de

Offene Kinder-  OKJA Königsdorf | Telefon: 0157 30309865
 und Jugendarbeit: Diakon DIRK BRÖLL (leitung) | okja-koenigsdorf@web.de
 Pfeilstraße 40, 50226 frechen  | www.okja-koenigsdorf.de

Bankverbindung Evangelische Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf::    
Kreissparkasse Köln | BiC Co Ks dE33XXX  | iBan dE91 3705 0299 0149 2719 78 (gemeindeamt Köln-west)

Förderverein Evangelisches Gemeindehaus Brauweiler: | Telefon: 02234 81767 
 CHRISTINE HUCKE (Vorsitzende) | foerderverein.brauweiler@ev-christusgemeinde.de
  friedhofsweg 4, 50259 Pulheim | www.foev-ev-gemeindehaus-brauweiler.de

Spendenkonto des Fördervereins: raiffeisenbank frechen-Hürth eg  |  BiC gEnodEd1fHH  |  iBan dE57 3706 2365 1010 34 0019

Förderkreis Evangelische Christuskirche Königsdorf: 
DR. HELMUT MÖLLER | Telefon: 02234 62217
Pfeilstraße 40, 50226 frechen | foerderkreis.koenigsdorf@ev-christusgemeinde.de

Bankverbindung Förderkreis: siehe Bankverbindung der gemeinde plus stichwort: förderkreis

Zentrales  EVANGELISCHES GEMEINDEAMT KÖLN-WEST  | Telefon: 02234 601090
Gemeindeamt:  Europaallee 27–29, 50226 frechen  | www.ga-koeln-west.de

Telefonseelsorge:  gebührenfrei  | Telefon: 0800 1110111

Evangelische Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung – Köln innenstadt | Telefon: 0221 2577461
  – außenstelle frechen | Telefon: 02234 17025

auf einen Blick – Kontaktadressen in unserer gemeinde


