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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Gemeindemitglieder,

Martin Luther, 500 Jahre, Reformation. „Nicht schon wieder!“, denken Sie jetzt? Da geht es Ihnen 
ähnlich wie mir. Ja, Martin Luther ist ein wichtiger Mann für Geschichte und Entwicklung unserer 
Kirche. Ein sehr wichtiger sogar. Aber dass wir im Reformations-Jubiläumsjahr so häufig und auf 
allen nur denkbaren Kanälen auf Luther treffen würden – wer hätte das gedacht?  
Als ich kürzlich Martin-Luther-Konterfei-Ausstechformen entdeckte, brachte das bei mir das Fass 
zum Überlaufen. Denn davor hatte ich schon Martin-Luther-Frisbeescheiben, Ausmalbücher und  
Gummibärchen gesehen.
Lange habe ich überlegt, ob man dies überhaupt thematisieren darf: Luther-Überdruss in einem 
Gemeindebrief? Inzwischen finde ich, man darf! Erst recht, wenn das Jubiläum des Thesenan-
schlags von Wittenberg solch absurde Blüten treibt. Weitere Beispiele? Es gibt tatsächlich einen 
„Reformationshammer“ zu kaufen (mit Aufdruck „Evangelisch. Immer was zu tun.“), außerdem 
Luthersocken (für 7,50 Euro) und Luther-Pasta (immerhin essbar).
Allerdings: Nun, am 31. Oktober, steht es tatsächlich vor der Tür, das Reformationsjubiläum.  
Das heißt, in diesem Gemeindebrief müssen wir alle noch einmal tapfer sein – und Martin  
Luther den Platz einräumen, der ihm gebührt. Er hat die Luther-Kekse schließlich nicht erfunden. 
Auf den Seiten 4 und 5 lesen Sie, was Reformation für einige Kirchentagsbesucher aus unserer 
Gemeinde bedeutet. Am 9. November gibt es in unserer Gemeinde eine Lesung zu Katharina 
Luther (siehe Seite 6/7). Und welche Gottesdienste zum Reformations-Jubliäum stattfinden, 
erfahren Sie auf den Seiten 14 und 15.
Ab der Winter-Ausgabe wird es ruhig um Luther, versprochen. Vielleicht berichte ich dann an 
dieser Stelle ganz profan über’s Plätzchenbacken. Luther-Form werden meine Kekse aber  
garantiert nicht haben.

Herzlichst, Ihre Jennifer Andersen
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 Zwischen  
 Himmel und Erde

Pfarrerin
Wiebke WaLtersdorf

Telefon: 02234 82207
wiebke.waltersdorf@ekir.de

Zwischen Himmel und erde
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeindemitglieder,

der spätsommer grüßt uns mit der Pracht der Blumen und der früchte. die Marmeladen- 
und die Einmachgläser werden noch einmal gefüllt. wir genießen die lauen Tage und aben-
de. alles in der natur gibt den anlass zum danken, zum Erntedank, der uns anfang oktober 
als festtag erwartet.

in diesem Jahr möchte ich ganz bewusst für eine besondere „Ernte“ in meinem leben dan-
ken, nämlich für die Menschen, die mein leben reich machen. ich danke für die Menschen 
in meinem Privatleben: für meine Brüder und ihre familien, für meine freundinnen und 
freunde mit ihren familien, die zum Teil schon seit über 20 Jahren mein leben begleiten, 
und für meine Patenkinder.

reich machen mein leben auch die Menschen, mit denen ich durch die kirchliche arbeit 
verbunden bin: ganz viele tolle ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende, Tauffamilien, 
Konfirmanden und Menschen in Seniorenheimen, Kinder und Erwachsene, die mir begeg-
nen, geschwister in den schwestergemeinden … eine große bunte schar!

was für ein reicher segen! und er hört mit den lebenden nicht auf.

in diesem Jahr, in dem meine beiden Eltern gestorben sind, wird mir sehr deutlich, dass 
auch der Totensonntag etwas von Erntedank hat. am Totensonntag gedenken wir unserer 
Verstorbenen, und selbst dort, wo Beziehungen schwierig waren, bleibt am Ende oft der 
dank zurück. dank für das, was die Menschen uns gegeben oder beigebracht haben, dank 
für gemeinsame Jahre, für gemeinsam Erreichtes.

so wird das anzünden der Kerzen nicht nur zu einem ritual der Erinnerung, sondern zu 
einem ritual des dankes, und das gefühl der dankbarkeit erhellt die Kirche wie das licht 
der Kerzen.

wofür und für wen sind sie in diesen wochen dankbar in ihrem leben?
wem können sie das heute sagen, schreiben oder zeigen?
wem sagen sie es nur still in ihrem Herzen?

Es grüßt sie in dankbarkeit

ihre Pfarrerin wiebke waltersdorf

©okapia
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Was wirkt nach vom kirchentag 2017?
der deutsche evangelische kirchentag fand vom 24. bis zum 28. Mai in der Lutherstadt 
Wittenberg und in berlin statt. Über 100.000 Menschen jeden alters, unterschiedlicher 
Religionen und Herkunft kamen dort zusammen, um ein Fest des Glaubens zu feiern 
und über die fragen der Zeit nachzudenken und zu diskutieren. Mitglieder unserer 
Gemeinde berichten, was für sie vom kirchentag bleibt.

Mehr als 2.500 kulturelle, geistliche und gesellschaftspolitische Veranstaltungen wurden 
auf dem Kirchentag angeboten (www.kirchentag.de): workshops, ausstellungen, Konzerte, 
gottesdienste, Bibelarbeiten, feierabendmahle, Hauptvorträge und Podiumsdiskussionen. 
In diesem Jahr, in dem sich Luthers Veröffentlichung seiner 95 Thesen zum 500. Mal jährt, 
gehörten die Themen reformation und Erneuerung zu den schwerpunkten.
auch aus unserer Christusgemeinde sind Erwachsene und Jugendliche zum Kirchentag ge-
fahren. nach ihrer rückkehr sind wir neugierig: fühlen sie sich nach dem vollen Programm 
zunächst übersättigt? oder kehren sie mit neuen impulsen zurück und möchten bei sich, in 
ihrem umfeld oder auch in der gemeinde etwas verändern, etwas „reformieren“? wir haben 
die rückkehrer gefragt.

Was bleibt vom kirchentag?
Hannelore Mäueler: „Ein großes fest mit vielen impulsen, Begegnungen und Eindrücken. 
wieder ein wunderbares, buntes Miteinander der Menschen auf der Basis des christlichen 
glaubens. Ein echtes, großes gemeindefest mit allen und für alle.“
Jörn und andrea Möhring: „wie bisher immer: das friedliche und freundliche Miteinander 
der Teilnehmer und die freude darüber, dass es doch so viele Christen gibt, die sich gedan-
ken um gott, glauben und schöpfung machen. und als Exil-Berliner waren wir überrascht, 
dass Berlin auch freundlich wirken kann.“

Was nehmt ihr persönlich vom kirchentag mit?
Hannelore Mäueler: „Inzwischen keinen Koffer mehr voller Bücher, wie es zu Zeiten ohne 
internet gewesen ist. Trotzdem, gerade für mich als nichttheologin ist der Kirchentag immer 
wieder eine fundgrube für informationen.
Mitnehmen heute? Ein gefühl, dass es noch einige weitere Menschen in diesem so säkula-
risierten und mit fremdenhass aufgeheizten land gibt, die meine werte teilen und auch 
miteinander reden, zuhören und fröhlich lachen!“

Evelyn Buchner: „die Veranstaltung mit obama hat meine familie und mich ganz besonders 
berührt. auf dem ganzen Kirchentag haben sich viele Helferinnen und Helfer ehrenamtlich 

Gemeindemitglieder erzählen

©dEKT, abendsegen-gruppe
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 Thema

engagiert, damit alles klappt. und wenn etwas nicht geklappt hat, gab es von 
den Besuchern keine bösen worte, sondern eher geduldiges Verständnis. Viel-
leicht lag das daran, dass die stimmung insgesamt recht gut war.“
Jörn und andrea Möhring: „da laufen viele tausend Menschen herum, die sich 
um die welt und die Menschen sorgen – wir sind also nicht alleine! das friedli-
che, fröhliche Miteinander beflügelt und gibt Kraft für den Alltag. So mancher 
gedanke aus der Bibelarbeit oder einer diskussionsrunde begleitet uns bis 
nach Hause.“

Welche impulse möchtet ihr in die Gemeinde einbringen?
Evelyn Buchner:„für unsere gemeinde wünsche ich mir auch eine gute stim-
mung mit viel Verständnis untereinander. Vielleicht können wir auch den 
anspruch an uns selbst, immer alles perfekt (oder wenigstens sehr gut) machen 
zu wollen, herunterschrauben.“
Hannelore Mäueler: „weitermachen mit gottesdiensten, seelsorgerlichen 
gesprächen und die sehnsucht nach gottes geborgenheit und Barmherzigkeit 
teilen.“
Jörn und andrea Möhring: „wenn viele tausend Kirchentagsbesucher fürsorg-
lich und freundlich miteinander umgehen, dann sollten wir das innerhalb un-
serer Gemeinde auch schaffen können! Aber es gibt selten „den einen einzigen 
Weg“ zum Ziel, jeder hat andere Ideen – die Gespräche darüber sind wichtig, 
um Verständnis und Vertrauen aufzubauen.“

Was bedeutet reformation für euch?
Hannelore Mäueler: „Erneuerung! wie sich im echten leben alles permanent 
verändert, erneuert und weitergeht, so verändert sich auch mein glaube. 
Beispiel: Mein Gottesbild heute kann nicht das eines Kindes oder eines jungen 
Menschen sein. die worte der Bibel hinterlassen in mir ganz andere resonan-
zen als früher. und das ist lebendiger glaube – sich erneuern lassen durch 
gottes wort. Jeden Tag neu und immer wieder!“

Jörn und andrea Möhring: „Vor 500 Jahren ist mehr „aus Versehen“ eine „neue“ 
= „andere“ Kirche entstanden – aber beide Kirchen treibt die sorge um die 
Menschen um. Und zumindest in Deutschland sind sie oftmals gar nicht so weit 
voneinander entfernt. die reformation hat den Blickwinkel erweitert und sollte 
ihn auch weiterhin erweitern, denn die reformation dauert an; die Kirche ist in 
einem ständigen wandel, an dem wir alle mitarbeiten könnten und sollten.“

Kirchmeister
 axeL becker

Telefon: 0157 39655219
becker@ev-christusgemeinde.de

©dEKT, Yvonne Catterfeld Konzert

festgottesdienst wittenberg

festgottesdienst Brandenburger Tor
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Bambini-Basar

Termin-Highlights

gleich zwei gelegenheiten, schnäppchen für Kinder zu machen, bieten sich in diesem 
Herbst in unserer gemeinde. die Eltern der Kinder der Evangelischen Kindertagesstätte  
„Miteinander“ veranstalten am 2. september und 18. november 2017 wieder den be- 
liebten Bambini-Basar. Los geht es jeweils um 09.00 Uhr im Gemeindehaus Brauweiler.
Beim september-Basar werden Kinderkleidung bis größe 140, spielzeug, Bücher, Kinder-
wagen und vieles mehr angeboten. der Basar im november ist ein reiner spielzeug-Basar.

flohmärkte im Gemeindehaus

| Samstag, 2. September 2017, 09.00 bis 11.30 Uhr, (Schwangere ab 08.30 Uhr) 
Gemeindehaus Brauweiler

| Samstag, 18. November 2017, 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr, (Schwangere ab 08.30 Uhr), 
Gemeindehaus Brauweiler (nur Spielzeug!)

gemeindefest

Diesen Termin sollten Sie sich notieren: Am Sonntag, 17. September 2017, findet das 
diesjährige Gemeindefest in Brauweiler statt. Unter dem Motto „Brücken bauen – Begeg-
nungen leben“ erwartet die Besucher ein buntes Programm für alle altersklassen rund 
um das gemeindehaus Brauweiler. los geht es mit einem gottesdienst in der gnaden- 
kirche um 11.00 uhr. alles zum gemeindefest lesen sie auf seite 22.

„brücken bauen – begegnungen leben“

| Sonntag, 17. September 2017, ab 11.00 Uhr, Gemeindehaus Brauweiler

 

Erntedank

Im Rahmen der Ökumene findet auch in diesem Jahr ein Familien-Erntedank-Gottes-
dienst am Samstagnachmittag statt. Im Anschluss laden wir herzlich zu Kaffee und 
Kuchen ein.

familiengottesdienst am samstagnachmittag

| Samstag, 30. September 2017, 16.00 Uhr in der Christuskirche Königsdorf 
  ab ca. 17.00 Uhr Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus 

 

Kammermusik

Von freude und Traurigkeit, von Jubel und stille, von neubeginn und Vergänglichkeit 
erzählen lieder. so vielfältig die Erfahrungen der Menschen, so vielfältig ist auch die Mu-
sik. Volkslieder werden ebenso zu hören sein wie kleine geistliche Konzerte von Johann 
Herrmann schein oder lieder der Moderne von Hugo distler und Cesar Bresgen.
die sängerinnen Cornelia schumann, dagmar schumann und Mandy Thielemann ge-
stalten gemeinsam mit Kantorin Yuko nishimura-Kopp an der orgel eine stunde vokaler 
Kammermusik. lassen sie sich einladen zu einer gemeinsamen musikalischen Ent- 
deckungsreise durch vier Jahrhunderte.

Weltliche und geistliche Musik aus vier Jahrhunderten

| Sonntag, 1. Oktober 2017, 18.00 Uhr, Christuskirche Königsdorf

Kammermusik 
Vokalensemble
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Katharina luther

Wenn sich im Hause Luther die Familie am Tisch versammelte, gesellten sich häufig 
studenten, freunde und reisende als gäste hinzu. „das weib sei dem Manne gehorsam“ 
soll Martin luther während einer seiner vielen überlieferten Tischreden gesagt haben. 
„Bist du sicher, Martinus?“ könnte seine frau Katharina geantwortet haben.
die antworten von Katharina luther stehen im Mittelpunkt einer literaturlesung aus 
einem der bekanntesten Werke der Schriftstellerin Christine Brückner: „Wenn du gere-
det hättest, desdemona. ungehaltene reden ungehaltener frauen.“  freuen sie sich auf 
einen humorvollen und tiefsinnigen Text, der von Marie-louise Voss gelesen wird, sowie 
auf eine erklärende Moderation von dr. Jenny graf-Bicher. anschließend wird dazu ein-
geladen, gemeinsam ins gespräch zu kommen.

„das Weib sei dem Manne gehorsam“ – „bist du sicher, Martinus?“

| Donnerstag, 9. November 2017, 19.00 Uhr, Gemeindehaus Brauweiler

Jüdische feste

Kennen Sie den jüdischen Festzyklus? Er beginnt mit dem Neujahrsfest „Rosch ha-
schana“, das im Herbst gefeiert wird. wissen sie, wie das Pessachfest gefeiert wird und 
woran es erinnert? was ist das Besondere am sabbat? wird das siebentägige laubhüt-
tenfest „sukkot“ auch in Köln gefeiert? und was bedeutet „simchat Tora“? ist es das 
fest, auf dem die Juden sehr fröhlich und ausgelassen in großen Kreisen in den syna-
gogen tanzen? diese und weitere fragen wird Pfarrer Marquardt beantworten. Er erklärt 
die Bedeutung einiger jüdischer Feste und berichtet davon, wie sie in jüdischen Häusern 
und synagogen gefeiert werden.

Was bedeutet „simchat tora“?

| Montag, 27. November 2017, 19.30 Uhr, Gemeindehaus Brauweiler

sankt Martin in königsdorf

Eine gute ökumenische Tradition: neuzugezogene evangelische und katholische ge-
meindeglieder werden zu einem kleinen Empfang in Königsdorf eingeladen, um ihre 
gemeinde kennenzulernen. 
Wir treffen uns bei Kaffee und Kuchen vor dem ökumenischen Familiengottesdienst in 
der katholischen Hildeboldkirche. im anschluss an den gottesdienst wird das feuer zu 
sankt Martin vor der Kirche entzündet.

| Sonntag, 5. November 2017, 14.30 Uhr, Hildeboldzentrum 
  Spechtweg 1-5, Königsdorf

| 16.30 Uhr ökumenischer Familiengottesdienst, Hildeboldkirche 
   anschließend Sankt-Martin-Feuer vor der Kirche

Einladung für neuzugezogene
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Vivaldis „Gloria“
im oktober werden die kantorei und das kammerorchester der christusgemeinde  
wieder gemeinsam das kantoreikonzert gestalten. Um das Hauptwerk, Vivaldis  
„Gloria“, herum werden Werke von telemann, Mouret und Vejvanovsky auf dem  
Programm stehen.

die „Vier Jahreszeiten“ sind das wohl bekannteste stück von antonio Vivaldi (1678-1741). Er 
war Priester und geiger und wurde Violinlehrer am ospedale della Pietà, einem waisenhaus 
für Mädchen in Venedig, das gleichzeitig eine Musikschule war. in seiner Zeit am ospedale 
della Pietà wurde vermutlich das „Gloria RV 589“ komponiert. Das Gloria, der Engelsgesang 
über die Herrlichkeit gottes, wird in diesem Konzert in einer fassung für solistinnen, frauen- 
chor und orchester aufgeführt.
2017 ist neben dem Reformationsjubiläum auch das 250. Todesjahr von Georg Phillipp Tele-
mann (1681-1767). Aus seinem umfangreichen Schaffen singen wir die Motette „Gelobet sei 
gott“, die auf Versen aus dem 1. Petrusbrief beruht.
Die Stücke von Jean-Joseph Mouret (1682-1738) aus Frankreich und Pavel Josef Vejvanovsky 
(circa 1639-1693) aus Kremsier für Trompete und Orchester geben dem Konzert einen feier-
lichen rahmen.

Aufführende sind Elisabeth Menke (Sopran), Sarah Schnier (Sopran), Anne Christin Weisel 
(alt), Helmut Kopp (Trompete) sowie Kantorei und Kammerorchester der Christusgemeinde 
unter leitung von Kantorin Yuko nishimura-Kopp. der Eintritt ist frei, eine spende für die 
Kirchenmusik der gemeinde wird erbeten.

kantoreikonzert 2017

| Samstag, 14. Oktober 2017, 19.00 Uhr, Gnadenkirche Brauweiler

Musik für saxophon und klavier
Die aus Polen stammende klassische Saxophonistin Magdalena Łapaj und die weissrussi-
sche Pianistin Elmira sayfullayeva sind ein eingespieltes Team. Kennengelernt haben sie 
sich 2012 während ihres Musikstudiums an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, 
seitdem musizieren sie zusammen. die mehrfach preisgekrönten Musikerinnen (erste Preise 
in wettbewerben unter anderem in deutschland, frankreich, Tschechien, Polen und russ-
land) widmen sich originalwerken für saxophon und Klavier sowie eigenen Bearbeitungen 
klassischer Meisterwerke. 
Im Programm „Impressions“ sorgen die impressionistischen Einflüsse Claude Debussys 
und Maurice ravels und der folkloristische stil von Manuel de falla und Béla Bartók für ein 
besonderes Klangerlebnis.

Musik in der christuskirche: „impressions“

| Sonntag, 19. November 2017, 18.00 Uhr, Christuskirche Königsdorf

Magdalena Łapaj (Saxophon) 
Elmira sayfullayeva (Klavier)
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   Musik

Yuko Nishimura-kopp und christoph barth verlassen die Gemeinde

abschied von kantorin  und kirchenmusiker
„wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ dieser franz Kafka zugeschriebene sinn-
spruch möge unseren Kirchenmusikern zu einem leitspruch werden. 
schweren Herzens müssen wir uns von Yuko nishimura-Kopp und Christoph Barth ver-
abschieden. Wir bedauern dies sehr. Aus unterschiedlichen Gründen, jedoch zufällig zum 
selben Zeitpunkt haben beide Mitarbeitenden einen neuen wirkungskreis gefunden.  
frau nishimura-Kopp und Herr Barth sind deshalb nur noch bis Ende august in unserer 
gemeinde tätig.

Wir bedanken uns für ihr jahrelanges Engagement und ihren hohen, auch persönlichen  
Einsatz in unserer Christusgemeinde. Ebenso danken wir für die vertrauensvolle, zuver-
lässige und frucht bringende Zusammenarbeit. nicht nur unsere gottesdienste haben sie 
wunderbar musikalisch begleitet, auch viele kirchenmusikalische angebote haben sie in 
unserer Gemeinde zum Wachsen und Blühen gebracht. Diese werden hoffentlich auch nach 
ihrem weggang weiterhin früchte tragen.

„wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ wir wünschen beiden für ihren weiteren 
beruflichen und privaten Lebensweg von ganzem Herzen  alles Gute, gutes Gelingen und 
gottes reichen segen.

für das Presbyterium
Anja Holtkamp-Umbach

Kantorei und Kammerorchester werden bis zum Ende des Vivaldi-Projektes von  

Kantorin Yuko nishimura-Kopp weitergeführt. für die folgende Zeit bemühen wir  

uns um eine Vertretung. 

der singkreis wird vorerst weiterhin von Kirchenmusiker Christoph Barth geleitet.

während der Vakanz pausieren folgende angebote: Kirchspatzen, Kinderchor Brau-

weiler, Jugendchor und Jugendband. Über neuigkeiten informieren wir sie über 

aushänge und unsere internetseite www.ev-christusgemeinde.de/musik

diakonin 
aNJa HoLtkaMP-UMbacH

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

Hinweis:
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 gemeindeleitung

die Gemeindeentwicklung geht voran
seit eineinhalb Jahren ist das jetzige Presbyterium im amt. ein Jahr mit vielen ereig-
nissen und erfahrungen – sowohl für die Presbyterinnen und Presbyter als auch für die 
Gemeindemitglieder. in der Gemeindeversammlung am 7. Mai 2017 war Gelegenheit, 
die entwicklung des vergangenen Jahres zu bedenken, die ist-situation zu erläutern 
und sich über den Weg unserer Gemeinde in die Zukunft auszutauschen.

während der Presbyter-Klausur im april dieses Jahres wurde die situation der Kirchenge-
meinde analysiert und ein klares Ziel für die gemeindeentwicklung in den nächsten drei 
Jahren formuliert. dieses Konzept wurde ausführlich vorgestellt. die schwerpunkte „Vor-
Ort“, „Spiritualität“, „Gemeinschaft“ und „Familie“ sollen demnach das zukünftige Handeln 
bestimmen. Entscheidend für die Umsetzung von neuen Ideen ist nicht nur die finanzielle 
situation, die auf stabilen füßen steht und unsere gemeinde auch in den nächsten Jahren 
gut tragen kann. Vor allem die Personalsituation ist entscheidend. superintendent Markus 
Zimmermann gab dazu einen kurzen Überblick zur Pfarrstellensituation in der rheinischen 
landeskirche, in der von circa 1.200 gemeindepfarrstellen derzeit 102 nicht besetzt sind. 
Auf die ausgeschriebenen Stellen gebe es schon jetzt nicht genug Bewerber und nach der 
derzeitigen Zahl an Theologiestudierenden werde sich diese Entwicklung noch verschärfen. 
für unsere gemeinde konnte er aber die gute nachricht von der Einstellung von Pfarrerin im 
Probedienst anne-Berit fastenrath überbringen (siehe rechts). das bedeutet Entlastung auf  
vielen gebieten für die kommenden zwei Jahre.

rund um das Thema gottesdienste und spirituelle angebote gibt es schon einige ideen; 
gemeindeglieder sind ausdrücklich zum Mitentwickeln aufgerufen und eingeladen.
Viele dinge müssen in der gemeinde über das Jahr bedacht und organisiert werden.  
das Presbyterium wird dabei von vielen Menschen aus der gemeinde unterstützt. in der 
nächsten Zeit und in den nächsten Jahren stehen weitere aufgaben an, um die Christusge-
meinde weiter zusammenwachsen zu lassen und sie als Heimat für die Menschen in  
den beiden orten weiter zu etablieren.

wir laden alle interessierten und engagierten gemeindeglieder zu einer weiteren  
offenen Gemeinderunde ein!
| Dienstag, 26. September 2017, 19.30 Uhr, Gemeindehaus Brauweiler
wir bitten, Themenvorschläge in form von fragen, anregungen oder konstruktiver Kritik 
vorab bis zum 8. september über das gemeindesekretariat (adresse auf der letzten seite) 
an das Presbyterium einzureichen.

bericht von der Gemeindeversammlung

Neue Möbel für die Gemeinde©
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Presbyterin
MaNdY tHieLeMaNN
Telefon: 02234 9481917
thielemann@ev-christusgemeinde.de
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   gemeindeleitung

Neue Pfarrerin im Probedienst
liebe Evangelische Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf,

seit einigen wochen bin ich als Pfarrerin im Probedienst bei ihnen tätig. Hier und da konnte 
ich schon Einblicke in die gemeinde erlangen und freue mich darauf, sie bald persönlich 
kennenzulernen. ich gebe ihnen schon einmal einen kleinen Vorsprung und stelle mich an 
dieser stelle kurz vor:
Ich bin 29  Jahre alt, stamme gebürtig aus Remagen und habe den Großteil meiner Kindheit 
mit meinen drei jüngeren Geschwistern im Hunsrück verbracht. Dort bekleidet mein Vater 
eine Pfarrstelle, meine Mutter arbeitet als angestellte Pfarrerin für ergänzende pastorale und 
gemeindepädagogische dienste. nach dem abitur war ich als au-pair in den usa, studiert 
habe ich in Mainz, Berlin, wuppertal und Bonn. in Bonn verbrachte ich auch mein Vikariat  
in der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde.
nun führt mich mein weg zusammen mit meinem lebensgefährten zu ihnen nach Brauwei-
ler und Königsdorf. Übrigens wohnt sein Patenkind mit seiner familie wie wir in Königsdorf; 
ganz unbekannt sind uns die beiden orte also nicht – und wir sind gespannt, was wir noch 
alles entdecken können. Ich hoffe, dass wir uns bei Ihnen schnell zu Hause fühlen werden 
und ich die gemeinde in den nächsten zwei Jahren hilfreich unterstützen kann.

ihre Pfarrerin anne-Berit fastenrath

anne-berit fastenrath stellt sich vor

Pfarrerin im Probedienst
aNNe-berit fasteNratH

Telefon: 02234 9798487
anne-berit.fastenrath@ekir.de

Neue Möbel für die Gemeinde

im Königsdorfer gemeindehaus hat sich viel getan: das Büro im Erdgeschoss und der 
Multifunktionsraum im Kellergeschoss („Mutter-Kind-raum“) wurden neu möbliert und die 
stühle im gemeindesaal grundüberholt. nach einer Entrümpelungsaktion wurden decken 
und wände des Multifunktionsraums neu gestrichen, die Einbruchssicherung verbessert, 
Kommunikationsleitungen verlegt und die alten schränke durch eine farbenfrohe schrank-
wand ersetzt. Die Büromöbel der OKJA wurden so gestaltet, dass sie flexible Raumnutzun-
gen leicht ermöglichen.
der Büroraum im Erdgeschoss wurde mit acht bequemen Polsterstühlen und Tischen aus-
gestattet und steht wieder für Einzel- und Kleingruppengespräche sowie als Vor-ort-Büro 
unseres Küsters zur Verfügung. im gemeindesaal wurden die rund 100 zum Teil splittrigen 
Stühle mit fleckigen Polstern grundlegend überarbeitet und erscheinen wieder wie neu.
die aktion wurde mit vielen Beteiligten geplant. neben den raumnutzern haben insbeson-
dere Herr Spady und Herr Beuth tatkräftig mitgeholfen.
Vielen dank an alle, die mit ihren Kirchensteuern, förderkreisbeiträgen, spenden und per-
sönlichem Einsatz beigetragen haben!



12

  Erwachsene

10 Jahre „Ä tännsche plies“
Jubiläum der Weihnachtsbaum-aktion des Männerforums

„eine idee setzt sich durch – Weihnachtsbäume auf Vorbestellung“ – das waren die ein-
leitenden Worte für eine spendenaktion der besonderen art, als im dezember 2008 die 
erste aktion „Ä tännsche plies“ an den start ging.

alles begann mit der gemeinsam erstellten Planung des Männerforums. daraus entwickelte 
sich die Vorbereitung dieser aktion zu einer anstrengenden, aber auch spannenden angele-
genheit, die jedes Jahr aufs Neue auch Freude bereitet. Und was wäre ein Weihnachtsbaum-
Event ohne Glühwein, Kerzen, Bücher sowie Kaffee und Kuchen? Das Konzept stand, alles 
in allem eine runde sache, die nur zum Erfolg führte, weil viele Hände aus verschiedenen 
Kreisen der gemeinde zur Verfügung standen. 76 Tannen unterschiedlicher art und größe 
wurden im ersten Jahr vorbestellt und auch abgeholt. in den folgenden Jahren erhöhte sich 
das Bestell-Volumen auf fast 200 stück – wenn das kein Erfolg ist!

Hinzu kam ein weihnachtsmarkt, klein aber fein, im großen und kleinen saal des gemein-
dehauses, der diese aktion abrundete. die Erlöse der aktion wurden bis 2014 ausschließlich 
zum Erhalt des Gemeindehauses eingesetzt. Inzwischen fließen sie auch an Organisationen 
wie „Rat und Hilfe“, „Zukunft Kinder e. V.“ und „Inklusion e. V.“. Auch 2017, und das zum 
zehnten Mal, wird es wieder eine weihnachtsbaum-aktion geben. am 16. dezember 2017 
ist es soweit, denn das Vertrauen und die Treue vieler gemeindemitglieder, ob evangelisch 
oder katholisch, haben uns darin bestärkt, weiterhin in dieser angelegenheit tätig zu sein.

bitte bestellen sie ihren Wunsch-baum bis zum 26. November 2017 in den Gemeinde-
häusern in brauweiler und königsdorf oder kontaktieren sie das Männerforum: 
Joachim schäfer: telefon 02234 84685, e-Mail: rojo.schaefer@gmx.de 
sigi Hutzenlaub: telefon 02234 801804, e-Mail: siegfriedhutzenlaub@gmx.de

„Ä Tännsche plies“ ist aus dem gemeindeleben nicht mehr wegzudenken. die aktion ist ein 
grund zur freude vieler. „Ä Tännsche plies“ – sagen sie es bitte weiter.

für das Männerforum, 
siegfried Hutzenlaub
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 ankündigungen

Buß- und BettagÖkumenische Gottesdienste

Herzliche Einladung zu den ökumenischen gottesdiensten am evangelischen Buß- und 
Bettag in Brauweiler und Königsdorf am 22. november 2017. 
In Brauweiler ist der ökumenische Gottesdienst zweigeteilt, er beginnt um 19.00 Uhr in 
der gnadenkirche. Von dort gehen die gottesdienstbesucher gemeinsam zu fuß und 
mit gesang zur abteikirche, wo der gottesdienst fortgeführt wird. anschließend wird zu 
einem kleinen imbiss eingeladen. 
In Königsdorf findet der Gottesdienst um 20.00 Uhr statt und wird unter anderem vom 
Singkreis mitgestaltet. Anschließend findet eine Agapefeier im Gemeindehaus statt.

| Mittwoch, 22. November 2017 
   19.00 Uhr, Gnadenkirche  Brauweiler 
   20.00 Uhr, Christuskirche Königsdorf

ökumenisches gespräch

Neue reihe zu Jesus christus im spiegel des Matthäus-evangeliums

Im zweiten Halbjahr 2017 startet eine neue Reihe des „Ökumenischen Gesprächs“ in Königs-
dorf. dabei wollen wir uns erneut in die bundesweite ökumenische Bibelwoche einklinken 
und beschäftigen uns unter der Fragestellung „Bist du es?“ mit ausgewählten Texten aus 
dem Matthäus-Evangelium, die sich alle mit der gestalt Jesu befassen. Begleitet wird die 
Themenreihe von evangelischen und katholischen seelsorgern unserer gemeinden.
5. september 2017 „unter einem guten stern“ (Mt. 2,1-12) mit Pfarrer Christof dürig
10. Oktober 2017 „Im Zweifel gehalten“ (Mt. 14,22 ff.) mit Pfarrvikar Wolfgang Scherberich
7. November 2017 „Der Liebe bedürftig“ (Mt. 25,31-46) mit Pfarrer i. R. Thaddäus Ochs
5. dezember 2017 „Überraschend glücklich“ (Mt. 5,3-12) mit Pfarrer i. r. Marten Marquardt

| immer dienstags, 20.00 Uhr, Gemeindehaus Königsdorf, Pfeilstraße 40

senioren-adventsfeier
Gemeinsam den advent genießen
Zu einem fröhlichen und stimmungsvollen adventsnachmittag sind alle seniorinnen und 
Senioren unserer Christusgemeinde sehr herzlich eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen 
werden wir gemeinsam bekannte lieder singen, weihnachtsgeschichten und gedichte 
hören. auch der Kinderchor von sabine Brüggemann wird wieder für uns singen.
wenn sie einen fahrdienst benötigen, geben sie dies bitte bei der anmeldung an. 
anmeldung bis zum 27. november 2017.

| Samstag, 2. Dezember 2017, 15.00 bis 17.00 Uhr, Gemeindehaus Königsdorf
| Anmeldung: Yvonne Binder, kontakt@ev-christusgemeinde.de, Telefon: 02234 82732
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gottesdienstplan: september 2017 – november 2017

gnadEnKirCHE BrauwEilEr
im gottesdienstplan können sich aktuelle Veränderungen ergeben. im gottesdienstplan können sich aktuelle Veränderungen ergeben.

      

10.09. | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl   |  Pfarrer i. r. ochs
 | 11.00 Uhr Kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team
   anschließend Kirchenkaffee   

17.09. | 11.00 Uhr Familiengottesdienst zum Gemeindefest   |  Pfarrerin fastenrath   
   anschließend buntes festprogramm
 
24.09. | 11.00 Uhr Gottesdienst  |  Pfarrerin strenge
 

 

08.10. |  11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl   | Pfarrerin waltersdorf  
 | 11.00 Uhr Kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team
   anschließend Kirchenkaffee

 |  18.00 Uhr Jugendgottesdienst mit Konfirmanden  | Pfarrerin waltersdorf und
      diakonin Holtkamp-umbach 
 
15.10. | 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Taufe(n)  |  Pfarrerin waltersdorf
    

22.10.  |  11.00 Uhr Gottesdienst  | Prädikant leuschner
   

31.10.  | 18.00 Uhr  Gottesdienst zum Reformationstag  |  Pfarrerin waltersdorf
(Dienstag)
  
 

12.11.  | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  | diakonin Holtkamp-umbach
 | 11.00 Uhr Kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team
   anschließend Kirchenkaffee
    

19.11.  | 09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe(n)   | Pfarrerin fastenrath 

22.11.  | 19.00 Uhr Gottesdienst zu Buß- und Bettag  | Pfarrerin waltersdorf
(Mittwoch) Beginn in der Gnadenkirche

26.11.  | 09.30 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag   | Pfarrerin fastenrath
 

september

oktober

november

 

der Fahrdienst von Brauweiler zu den gottesdiensten in Königsdorf und umgekehrt wird 
weiterhin kostenlos angeboten. um leerfahrten zu vermeiden, bitte eine halbe stunde vor-
her die fahrt unter angabe ihres namens beim Taxiunternehmen (02234 81333) bestätigen!

Hinweise
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   Gemeinschaftskelch,     Einzelkelche,    Kinderkirche,    familiengottesdienst

 CHrisTusKirCHE Königsdorf
im gottesdienstplan können sich aktuelle Veränderungen ergeben.

Juli03.09. | 11.00 Uhr Gottesdienst    | Pfarrerin weinmann   
 | 11.00 Uhr Kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team

10.09. | 18.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet   | Kathi Jungbluth  
   in der Sebastianuskirche, Aachener Straße   

17.09. | 11.00 Uhr Taufgottesdienst  | diakonin Holtkamp-umbach 

30.09.  | 16.00 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst  |  Pfarrerin fastenrath
Samstag zu Erntedank
   anschließend Kaffee und Kuchen

       
01.10. | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl   | diakonin Holtkamp-umbach
   zu Erntedank   

08.10.  | 18.00 Uhr  Ökumenisches Friedensgebet  | Kathi Jungbluth
       

15.10. | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe(n)  | Pfarrerin waltersdorf
 | 11.00 Uhr Kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team

     

29.10.  | 11.00 Uhr Gottesdienst  | Pfarrerin fastenrath  

05.11.  | 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl   | Pfarrerin weinmann
 | 16.30 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst  | Pfarrerin fastenrath 
   zu St. Martin in der Hildeboldkirche
   ab 14.30 Uhr Neuzugezogenenempfang
   im Hildeboldzentrum

10.11.  | 19.00 Uhr Salbungs- und Heilungsgottesdienst  | salbungs- und Heilungsgottes- 
(Freitag) Thema: Dankbarkeit   dienst-Team
   

12.11.  | 18.00 Uhr  Ökumenisches Friedensgebet  | Kathi Jungbluth

19.11.  | 11.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe(n)  |  Pfarrer i. r. ochs
 | 11.00 Uhr Kindergottesdienst im gemeindehaus   | Kindergottesdienst-Team
 
22.11.  | 20.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zu Buß- und  | diakonin Holtkamp-umbach  
(Mittwoch) Bettag, anschließend Agapefeier 
   (siehe seite 13)

26.11.  | 11.00 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag   | Pfarrerin waltersdorf

september

oktober

november 

informationen zu Gottesdiensten in Senioreneinrichtungen finden Sie auf Seite 20, zu Gottes-
diensten in Schulen auf seite 23.  
Hinweis für Träger eines Hörgerätes: früher mussten Träger einer Hörhilfe ihr gerät auf „T“ stellen, 
um den Ton über die Induktionsschleife zu hören. Bei den modernen Geräten müssen die Betroffe-
nen in ihrem Hörgerät die funktion zum Hören über eine induktionsschleife freischalten lassen.
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   spirituelle angebote

Hauskreise:  
austausch über Gott und die Welt

Vor einiger Zeit wurden wir angesprochen, ob wir nicht Lust hätten, von unseren erfah-
rungen zum thema Hauskreis aus unserem früheren Wohnort berlin zu erzählen. 

Es war einmal: Umgezogen, frisch verheiratet, jung und dynamisch hatten wir großes 
interesse, uns innerhalb unserer neuen gemeinde auszutauschen. unsere Pfarrerin, die uns 
auch getraut hatte, lud 1995 zu einem ersten Treffen ein, zu Speis und Trank und Gespräch. 
Eingeladen waren Paare in unserem alter. der erste abend war so spannend und nett, dass 
wir uns danach monatlich trafen. 12 bis 14 Personen, die über gott und die welt sprachen, 
Kindererziehung, gemeinde, Kirche, Bibel …. anfangs wurden die Themen von der Pfarrerin 
vorgeschlagen. nach einiger Zeit kamen aus dem Kreis Vorschläge. Bibelstellen, glaubens-
bekenntnis, Christsein im Heute und viele mehr. für das Thema Tod und Trauer mussten wir 
uns erst sehr genau kennenlernen, da dafür in der gruppe eine große Vertrautheit Voraus-
setzung sein sollte.

der abend startete mit einer Bibelstelle, einem Zeitungsartikel, einer geschichte oder einem 
Zitat. Manchmal teilten wir uns in Kleingruppen auf, um fragen der Pfarrerin zu diskutieren 
oder um einen gedanken weiter zu besprechen. Jeder Hauskreisabend war anders und be-
reichernd. als unsere Pfarrerin in die nachbargemeinde wechselte, blieb der Kreis weiterhin 
bestehen und machte seinem namen „sinn-flut“ alle Ehre. ohne theologische Begleitung 
war es manchmal schwierig, oft kamen wir auch vom Thema ab – aber auch diese Abende 
waren eine Bereicherung. an manchen abenden luden wir uns als laien „theologischen 
Beistand“ ein; wir lernten die freikirchlichen gemeinden kennen, besuchten eine Moschee, 
bekamen Besuch von Buddhisten und Bahais. Einmal im Jahr veranstalteten wir einen 
gemeinsamen Ausflug mit allen Teilnehmern und deren Familien; zum Adventsbasar über-
nahm Sinn-Flut einen Stand. Sinn-Flut besteht jetzt seit über 20 Jahren. Die Zusammenset-
zung hat sich ein wenig geändert, aber viele Teilnehmer der ersten stunde sind weiterhin 
dabei. Ferner ist der Hauskreis jetzt ökumenisch, da es Ehepartner aus der katholischen 
gemeinde gibt.

als wir nach Königsdorf zogen, merkten wir bald, dass uns unser Hauskreis, der monatliche 
austausch zu „gott und der welt“, doch sehr fehlte. inzwischen haben wir hier in Königsdorf 
den Bibelgesprächskreis gefunden (siehe angebot seite 21). Er erinnert uns an unseren 
alten Hauskreis, die intensiven gespräche machen viel freude. wir sind nicht immer einer 
Meinung – zum Glück! Denn diese Freiheit hat uns ja Luther gebracht.  
Herzlich willkommen in einer lebendigen gemeinde!

andrea und Jörn Möhring

erfahrungsbericht

©lotz
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   begleitet

wir trauern um:

• Helga Dau | 77 Jahre, aus Königsdorf
• Otto Dibowski | 95 Jahre, aus Brauweiler
• Arno Erdmann | 89 Jahre, aus Brauweiler
• Manfred Kornatz | 91 Jahre, aus Königsdorf
• Peter Müller | 91 Jahre, aus Brauweiler
• Hans-Georg Oberkötter | 89 Jahre, aus Brauweiler
• Ursula Reichstein  | 87 Jahre, aus Brauweiler
• Hildegard Straub  | 93 Jahre, aus Königsdorf
• Walter Theiss | 90 Jahre, aus Brauweiler
• Dr. Klaus-Peter Waltersdorf | 77 Jahre, aus Cuxhaven

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

betrauert

getauftIn unserer Gemeinde wurden getauft:

• Clara Sophie Cornelius | aus Königsdorf
• Paul Philipp Csikos | aus Königsdorf
• Johanna Leia Grüten | aus Brauweiler
• Ida Marie Klein | aus Königsdorf
• Philipp Mau | aus Brauweiler
• Kurush Shabani | aus Brauweiler
• Mina Shabani | aus Brauweiler
• Leni Josephine Schulze | aus Königsdorf
• Frederik Anton Stark | aus Köln

© ©
 is

to
ck

getraut
in unserer gemeinde wurden getraut:

• Lilia Sterkel geb. Haubrich und Viktor Sterkel | aus Königsdorf

abendmahl
das Presbyterium hat beschlossen, dass es zum abendmahl immer sowohl wein als 
auch Traubensaft geben soll. Damit schließen wir sowohl Kinder und Konfirmanden, die 
nach unserer ordnung zum abendmahl eingeladen sind, als auch Menschen, die keinen 
alkohol trinken möchten oder dürfen, ein. 
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Musikangebote für Kinder und Jugendliche

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

Kinderchor Brauweiler 
 leitung: Kantorin Yuko nishimura-Kopp 
 Telefon: 02203 951684 
 | montags 16.15 bis 17.00 Uhr 
  Gemeindehaus Brauweiler

 

Kindersingen Königsdorf, verschiedene Gruppen 
 leitung: sabine Brüggemann  
 Telefon: 02234 917070 
 | 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 2042836 
 | Gemeindehaus Brauweiler

Angebote der Musikdozentinnen (kostenpflichtig)

iphoto © squaredpixels

Spontanchor (Gospel, NGL und Pop) 
 leitung: ute Krause  
 Telefon: 02234 700388 
 | montags 20.00 bis 21.45 Uhr 
  Gemeindehaus Brauweiler

Angebote der Musikdozentinnen (kostenpflichtig)

Musikalische angebote für Erwachsene

Kantorei der Christusgemeinde 
 leitung: Kantorin Yuko nishimura-Kopp  
 Telefon: 02203 951684 
 | donnerstags 19.30 bis 21.30 Uhr 
  Gemeindehaus Brauweiler

Kammerorchester der Christusgemeinde 
 leitung: Kantorin Yuko nishimura-Kopp  
 Telefon: 02203 951684 
 | montags 18.15 bis 19.30 Uhr 
  Gemeindehaus Brauweiler 
 
Singkreis Königsdorf 
 leitung: Kirchenmusiker Christoph Barth  
 Telefon: 0163 8529693 
 | mittwochs 20.00 bis 21.30 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf 
 
Weitere Projekte finden Sie auf unserer Homepage: 
www.ev-christusgemeinde.de/musik

Kantorei und Kammerorchester werden bis zum Ende des Vivaldi-Projektes von Yuko Nishimura-Kopp  
weitergeführt. der singkreis wird vorerst weiterhin von Christoph Barth geleitet.  
während der Vakanz pausieren leider folgende angebote: Kirchspatzen Kinderchor Brauweiler, Jugendchor 
und Jugendband. infos unter www.ev-christusgemeinde.de/musik
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Kaffee K – Offener Treff für alle  
 | donnerstags 15.00 bis 18.00 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf 
 
Königsdorfer Literaturforum 
 | auch im Herbst 2017 gibt es wieder  
  Veranstaltungen des literaturforums. 
  da diese bei redaktionsschluss noch  
  nicht bekannt waren, bitten wir sie, 
  die Termine unseren schaukästen 
  oder ankündigungen zu entnehmen. 
  Alle Veranstaltungen finden um 20.00 Uhr  
  im Gemeindehaus Königsdorf statt. 
 
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

JuMa-Café 
 begegnen – austauschen – wohlfühlen  
 | jeden 2. Sonntag im Monat, 15.00 bis  
               18.00 Uhr, 10. September, 8. Oktober,  
               12. November, 10. Dezember 2017 
  Aachener Straße 564, Königsdorf 

 allgemeines 
 Erwachsene
 Jugend
 familie
 sprirituelles
 Musik

Hilfsangebote

Rat und Hilfe, Ökumenische Beratungsstelle  
Brauweiler, Flüchtlingshilfe Brauweiler 
             Kontakt: ratundhilfe.brauweiler@web.de 
             | mittwochs 17.30 bis 19.00 Uhr  
  im katholischen Pfarrbüro,  
  Mathildenstraße 20a 
     
miteinander–füreinander, 
Ökumenische Nachbarschaftshilfe Königsdorf, 
Flüchtlingshilfe Königsdorf 
 Büro im alten Pfarrheim neben der  
 st. sebastianus-Kirche, aachener straße 564  
 Telefon: 02234 4300654 
 | montags 10.00 bis 12.00 Uhr  
  und mittwochs 17.00 bis 18.30 Uhr 
 
Sozialberatung 
 Kontakt: Evelyn Buchner  
             sozialarbeit@ev-christusgemeinde.de 
 Telefon: 02234 9918464 
 
Evangelische Beratungsstelle  
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
 Erziehungs- und familienberatung,  
 Jugendberatung, lebensberatung 
 Blindgasse 6, frechen 
 Telefon: 02234 17025

Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes 
 schuldnerberatung und insolvenzberatung 
 andreaskirchplatz 8, Brühl-Vochem 
 Telefon: 02232 94650 
 
Telefonseelsorge 
 auch Mailberatung und Chatberatung 
 Telefon: 0800 1110111, gebührenfrei 
             Homepage: www.ts-im-internet.de
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Besuchsdienstkreis Brauweiler 
 Kontakt: Evelyn Buchner  
 Telefon: 0221 9918464 
 
Besuchsdienstkreis Königsdorf 
 Kontakt: Anja Holtkamp-Umbach  
 Telefon: 02274 8297803 
 
Ökumenischer Krankenhaus-Besuchsdienst 
Königsdorf 
 Kontakt: Martine Meckle 
 Telefon: 02234 2016666

Besuchsdienste

Erwachsene

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

Angebote der Musikdozentinnen (kostenpflichtig)



20

Jugendliche

Angebote der Offenen Kinder- und  
Jugendarbeit Königsdorf 
 www.okja-koenigsdorf.de  
 oder bei facebook 
 E-Mail: okja-koenigsdorf@web.de 
 Kontakt: Birgit Müller-arndt  
 Dienst-Telefon: 0162 6177092 
             Kontakt: Klaus schwamborn  
 Dienst-Telefon: 0162 9295022 
 
Konfirmanden und Konfirmanden-Teamer 
 Kontakt: Diakonin Anja Holtkamp-Umbach 
             holtkamp-umbach@ev-christusgemeinde.de 
             Telefon: 02274 8297803  
 
Offener Konfi-Treff (nicht in den ferien) 
 zweimal im Monat, dienstags von 17 bis 18 uhr 
 | 5. September, 7. November 2017, 
              Jugendraum Brauweiler  
 | 19. September, 17. Oktober, 
                 21. November 2017, 
               Jugendkeller Königsdorf 
 
Jugendband „Got(t) to music“ 
 Kontakt: Kirchenmusiker Christoph Barth 
 kirchenmusiker@ev-christusgemeinde.de 
 | Proben freitags nach Absprache 
  Termine unter:  
  www.ev-christusgemeinde.de/musik/band

©istock, francesco Corticchia

Kinder und familien

Kindertagesstätte „MITEINANDER“ in Brauweiler 
 Kontakt: Birgit steinacker 
 kita-miteinander@web.de 
 Telefon: 02234 986069

evka – Das Familienzentrum 
 angebote für die ganze familie  
 unter www.familienzentrum-evka.de 
 Telefon: 02234 986069

Kindergottesdienst Brauweiler 
 | am 10. September, 8. Oktober,  
               12. November. 10. Dezember 2017 
  um 11.00 Uhr,  Gemeindehaus Brauweiler

Kindergottesdienst Königsdorf 
 | am 3. September, 15. Oktober,  
               19. November, 3. Dezember 2017 
  um 11.00 Uhr, Gemeindehaus Königsdorf

Krabbelgruppen Königsdorf 
 Kontakt: Monika rump 
 monika_rump@gmx.de 
 Telefon: 02234 63836

Johanniter-Stift Brauweiler
Evangelischer Gottesdienst mit Abendmahl, jeden 3. Mittwoch im Monat um 16.00 Uhr

Caritas-Haus St. Nikolaus Brauweiler
Abendmahlsgottesdienst, jeweils jeden 2. Donnerstag im Monat um 16.00 Uhr

St. Elisabeth-Pflegeheim und St. Augustinus Seniorenzentrum Königsdorf 
abendmahlsgottesdienst nach absprache

Gottesdienste in den senioreneinrichtungen

Jugendchor der Christusgemeinde 
 leitung: Kantorin Yuko nishimura-Kopp 
 Telefon: 02203 951684 
 | donnerstags 18.00 bis 19.00 Uhr 
  während der Schulzeit 
  Gemeindehaus Brauweiler
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Nordic Walking Treff 
 | mittwochs 9.30 bis 10.30 Uhr 
   Treffen am Gemeindehaus Brauweiler 
 
Qi-Gong (kostenpflichtig) 
 Kontakt: lilo schlösser 
 Telefon: 02234 65175 
 | mittwochs 18.00 bis 20.00 Uhr  
  Gemeindehaus Königsdorf 
 
Qi-Gong (kostenpflichtig) 
 Kontakt: Sonja Schlameuß  
 Telefon: 0173 6533656 
 | mittwochs 18.15 bis 19.15 Uhr  
  Gemeindehaus Brauweiler 
 

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 
  am 7. und 21. September, 12. und  
               26. Oktober, 9. und 30. November, 
               14. Dezember 2017 
  Gemeindehaus Brauweiler 
  (fahrdienst nach absprache möglich) 
 
Sitzgymnastik Brauweiler 
 Kontakt: Sonja Schlameuß  
 Telefon: 0173 6533656 
 | (kostenpflichtig, 4 Euro/Stunde) wöchentlich 
  mittwochs 10.15 bis 11.15 Uhr  
  Gemeindehaus Brauweiler 
 
Seniorentreff Königsdorf 
 Kontakt: Helga reinwald  
 Telefon: 02234 64432 
 | mittwochs 15.00 bis 17.00 Uhr  
  Gemeindehaus Königsdorf 
 
Seniorengymnastik Königsdorf 
 Kontakt: Lilo Schlösser 
 Telefon: 02234 65175 
 | mittwochs 11.15 Uhr bis 12.15 Uhr und  
  freitags 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf

Offener Gesprächskreis „Gott und die Welt“ 
 | dienstags 17.00 Uhr  
  am 12. September, 10. Oktober, 
               14. November 2017, 
  Johanniter-Stift Brauweiler,  
  Erfurter Straße 2

 

spirituelle angebote
Ökumenisches Gespräch 
 Kontakt: Michael schulz-Jungbluth 
 Telefon: 02234 208648 
 |  dienstags, jeweils 20.00 Uhr  
               am 5. September, 10. Oktober,  
               7. November, 5. Dezember 2017 
  Gemeindehaus Königsdorf

Bibelgesprächskreis 
 Kontakt: Hannelore Mäueler 
 Telefon: 02234 61835 
 |  donnerstags, jeweils 19.45 Uhr  
  am 14. September, 12. Oktober,  
               9. November, 14. Dezember 2017 
  Gemeindehaus Königsdorf

Ökumenisches Taizégebet Brauweiler 
 |  donnerstags, jeweils 19.00 Uhr, 
               26. Oktober, 30. November,  
               14. Dezember 2017 
               Krypta der Abteikirche Brauweiler

Salbungs- und Heilungsgottesdienst 
 |  10. November, 19.00 Uhr, Christuskirche 

 allgemeines 
 Erwachsene
 Jugend
 familie
 sprirituelles
 Musik

Entspannung und Bewegung
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 familie

brücken bauen – begegnungen leben
Herzliche einladung zum Gemeindefest am 17. september 2017

                         nach dem fröhlichen sommerfest im Juli feiern wir im september unser großes                           
  KiTa- und gemeindefest. Bereits der familiengottesdienst wird unter  

dem Motto „Brücken bauen – Begegnungen leben“ stehen.  
  

Er beginnt um 11.00 uhr und wird von Kindern unserer Kindertages- 
stätte mitgestaltet. 

anschließend erwartet sie ein buntes Programm. 
freuen sie sich auf spiele, Musik, eine Zaubervorstellung und leckeres Essen. 

Wir werden wieder grillen, es gibt ein großes Salat- und Kuchen-Buffet und unsere Konfis 
backen Waffeln für Sie. Kuchen oder Salatspenden nehmen wir gerne entgegen.

Von Königsdorf können sie auch mit dem fahrdienst kommen. 
das Taxi ist für sie kostenlos und fährt um 10.30 uhr und um 12.00 uhr ab. 

Bitte melden sie sich spätestens eine halbe stunde vor abfahrt beim 
Taxiunternehmen (02234 81333). für die rückfahrt stimmen sie sich 
bitte mit ihren Mitfahrern ab und informieren das Taxiunternehmen 

entsprechend.

  gönnen sie sich eine kleine auszeit. 

                 alle — ob Jung oder alt,  ob aus Brauweiler oder Königsdorf — 
sind    sind herzlich eingeladen!

| Sonntag, 17. September 2017 
   11.00 Uhr Familiengottesdienst in der Gnadenkirche, Friedhofsweg 4, Brauweiler 

   anschließend: KiTa und Gemeindefest, Friedhofsweg 4, Brauweiler

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

©stephanie Hofschlaeger
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 familie

schulgottesdienste

Kindergottesdienst

Hier treffen sich Kinder ab drei Jahren,  
um Gott auf die Spur zu kommen

Kinder ab drei Jahren sind zum Kindergottesdienst eingeladen. 
Der KiGo in Brauweiler beginnt jeden 2. Sonntag im Monat um 11.00 Uhr im Gemeindehaus. 
wir starten mit liedern, wir beten und zünden Kerzen an. Zu biblischen Texten werden 
geschichten gelesen und nachgespielt. danach gibt es genug Zeit zum Basteln und spielen. 
Höhepunkte sind unter anderem Briefe von und an unser Patenkind asrima. Kommt doch 
einfach einmal in Brauweiler oder Königsdorf vorbei, gerne mit Euren Eltern oder auch 
alleine. 
die Kinder werden vom Team begleitet, während die Eltern den gottesdienst in der Kirche 
nebenan besuchen können. Ab 12.00 Uhr treffen sich alle wieder im Gemeindehaus zum 
gemeinsamen Kirchenkaffee. 

Nächste Kindergottesdienst-Termine, jeweils um 11.00 Uhr:  
| in Brauweiler am 10. September, 8. Oktober, 12. November, 10. Dezember 2017 
| in Königsdorf am 3. September, 15. Oktober, 19. November, 3. Dezember 2017

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 Krabbelgottesdienst-Termine:  
| am 10. September, 8. Oktober und 3. Dezember 2017, 11.00 Uhr, Christuskirche Königsdorf 
| am 5. November um 16.30 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst zu St. Martin, Hildeboldkirche 
  

Es finden monatliche / regelmäßige Schulgottesdienste statt, und zwar:

für die Johannes-schule Königsdorf in der Christuskirche Königsdorf

für die richeza-schule Brauweiler  in der gnadenkirche Brauweiler

und für die wolfhelm-schule dansweiler in der katholischen Kirche dansweiler

©istock
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 Jugend

Neue aGs für oGs-kinder  
unser neuer freier Mitarbeiter Herr wolfgang dieckmann, zuständig für den Bereich Perkus-
sion und künstlerisches gestalten, wird ab september im rahmen der Zusammenarbeit 
mit der ogs der Johannes-grundschule immer dienstags zwei ags zum Thema Musik und 
schlaginstrumente anbieten. Hier lernen Kinder, ein gefühl für rhythmik zu entwickeln 
durch verschiedene Trommeln, Bongos und weitere instrumente und in der gruppe  
zusammenzuspielen, 

cajon spielen und bauen mit Wolfgang

in der okJa tut sich was: Neue angebote für kinder und Jugendliche

Für alle interessierten Kinder ab 10 Jahren findet ebenfalls ab September immer dienstags 
um 17.00 Uhr ein Cajon-Kurs für Einsteiger statt. Dieser beinhaltet nicht nur die Einführung 
in das Instrument und dessen Rhythmik, sondern auch, ein Cajon selbst zu bauen. Der Kurs 
beginnt am 12. september 2017 und endet  am 12. dezember 2017. Kostenbeitrag: 40 Euro. 
der Kurs ist auf sechs Teilnehmer begrenzt. anmeldung bis zum 5. september 2017 telefo-
nisch unter Telefon: 0162 9295022 oder per E-Mail an: okja-koenigsdorf@web.de

 
| dienstags 17.00 Uhr (außer in den Herbstferien) in den Räumlichkeiten der OKJA   
  im Gemeindehaus Königsdorf, Pfeilstraße 40, 50226 Frechen

stadtranderholung in den Herbstferien
In der zweiten Woche der Herbstferien findet wie bereits seit vielen Jahren das Feriencamp 
der oKJa von 07.30 uhr bis 16.30 uhr statt. Zugegeben – 07.30 uhr ist für einige Teilnehmer 
sehr früh, aber es gibt frühaufsteher unter den Kindern, die einen wettbewerb veranstalten, 
wer morgens als erstes da ist. Öffnen sich die Türen des Gemeindehauses, ist bereits das le-
ckere Frühstücksbuffet gedeckt. Neben frischen Brötchen, verschiedenen Müslisorten, Käse, 
wurst, Marmeladen und gesunder rohkost darf natürlich nutella nicht fehlen. wer keinen 
Hunger hat, kann in den räumen der oKJa noch ein bisschen dösen oder mit freunden und 
Betreuern spielen. für spätaufsteher, beziehungsweise Eltern, die nicht so früh zur arbeit 
gehen müssen, besteht die Möglichkeit, bis 09.00 Uhr im Gemeindehaus anzukommen. 
sind alle Kinder da,  geht es in kleine altershomogene gruppen mit 12 bis 16 Kindern, die 
während des Tages unterschiedliche aktivitäten durchlaufen. neben sport, der Erkundung 
des waldes und des ortes gibt es auch kreative und musikalische angebote. das Programm 
bietet viel raum für spontanität und Kreativität der Kinder, denn nicht nur förderung, son-
dern auch Erholung wird geboten.

für die Herbstferien sind noch einige Plätze frei.  

Bei interesse stehen wir gerne telefonisch unter 0162-6177092 oder per EMail an  
koenigsdorfer-feriencamp@web.de zur Verfügung.



25

Impressum
Herausgeber: Presbyterium der Evangelischen Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf, Friedhofsweg 4, 50259 Pulheim 
Redaktion: Jennifer andersen (leitung), Yvonne Binder, Evelyn Buchner, rudi Eichmann, udo gerdes (satz), Christiane Hinz 
(verantwortlich), Anja Holtkamp-Umbach, Anne Kleinert (Satz), Antje de Levie, Thaddäus Ochs, Susanne Streiber
E-Mail-Adressen der Redaktion: redaktion@ev-christusgemeinde.de (Text), bildredaktion@ev-christusgemeinde.de (fotos)
An dieser Ausgabe haben auch mitgewirkt: Christoph Barth, axel Becker, anne-Berit fastenrath, siegfried Hutzenlaub,  
Hannelore Mäueler, andrea Möhring, Jörn Möhring, Birgit Müller-arndt, Yuko nishimura-Kopp,  
Michael schulz-Jungbluth, dieter schönhofen, Birgit steinacker, Mandy Thielemann, wiebke waltersdorf.
Nächste Ausgabe: dezember 2017 bis februar 2018; 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. wir sind  
bemüht, stets alle rechte für die abgedruckten Bilder zu erwerben. sollte dies einmal nicht der fall sein, bitten 
wir um eine kurze Mitteilung. anregungen und wünsche für die nächste ausgabe nimmt die redaktion gerne  
bis zum 15. September 2017 entgegen (redaktion@ev-christusgemeinde.de).

 Erwachsene

begegnung im JuMa-café königsdorf  
Die Königsdorfer ökumenische Nachbarschafthilfe miteinander-füreinander hat sich zum 
Ziel gesetzt, das soziale Miteinander im Ort zu fördern. Dabei sind viele ehrenamtliche 
Mitarbeiter engagiert und unterstützen die verschiedenen Initiativen. So betreuen wir 
Senioren, unterstützen Schüler in der Johannes-Schule oder helfen in der Gemeinde 
lebenden Flüchtlingen bei der Integration.

Als eine besondere Initiative von miteinander-füreinander wurde im Frühjahr dieses Jahres 
das beliebte JuMa-Café wiedereröffnet. Hier bietet sich in den Räumen des „JuMa“ (Jugend-
Magnet) an der Aachener Straße neben der Sebastianus-Kirche an jedem 2. Sonntag im Mo-
nat von 15.00 bis 18.00 uhr die Möglichkeit des gemütlichen Beisammenseins. das angebot 
richtet sich an alle: alte und junge Menschen, Familien und Alleinstehende, Menschen, die 
schon lange hier leben oder erst vor kurzem hierhergezogen sind. Bei selbstgebackenem 
Kuchen können sich die Besucher austauschen und neue Mitbürger kennenlernen.
Ein Team von 25 ehrenamtlichen Helfern organisiert diese sonntagnachmittage. sie 
nehmen ihre aufgaben mit sehr viel freude wahr, um ihren Mitmenschen einen ort der 
Begegnung und des wohlfühlens zu bieten. in diesem Team arbeiten auch einige ehemalige 
flüchtlinge mit, die nun als neue nachbarn das Miteinander mitgestalten. auch wenn das 
gespräch und das Beisammensein im Mittelpunkt stehen sollen, tragen auch zusätzliche 
angebote zur unterhaltung bei: so treten Musikgruppen auf, es gibt Bilderausstellungen, 
Schmuckausstellungen und natürlich gibt es an jedem Sonntag Spielangebote für Kinder.
die nächsten Termine für das JuMa-Cafe sind:
| immer sonntags, 10. September, 8. Oktober und 12. November 2017    

15.00 bis 18.00 Uhr, „JuMa“ an der St. Sebastianus-Kirche
   Aachener Straße 564, Frechen-Königsdorf

wenn sie interesse an der Mitarbeit bei miteinander-füreinander haben oder eines unserer 
angebote nutzen wollen, so besuchen sie uns in den sprechstunden in unserem Büro im 
„JuMa“, montags von 10.00 bis 12.00 uhr und mittwochs von 17.00 bis 18.30 uhr.
| Kontakt: Telefon 02234 4300652, E-Mail: mit-fuer-einander@netcologne.de

sonntags-angebot von miteinander-füreinander
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Konfi-abschlussfahrt Jünkerath, Mai 2017
schulung, andachten  in seniorenheimen

schlangestehen vor dem Bambini-Basar gospelkonzert in der Christuskirche

seniorentreff Brauweiler an weiberfastnacht

gemeinsame fortbildung unserer drei Besuchsdienstkreise

Konzert Ensemble Mel Bonis, Königsdorf Karnevalsumzug weltgebetstag

weltgebetstag in der gnadenkirche
Pop-oratorium luTHEr in düsseldorf

Konzert Brauweiler

singkreis Probenwochenende in Bad godesberg Konfi-abschlussfahrt der Teamer

sommerfest in Königsdorf sommerfestsommerfest

Kindergarten schulkinder

Monteverdi-Konzert mit dem singkreis



27

das Männerforum

Hier stellen sich Menschen aus unserer gemeinde vor.  
wir setzen die reihe fort mit dem Männerforum.  
Es antworten siegfried Hutzenlaub, Hans werner stiefeling 
und Joachim schäfer (siehe foto, von links) als Kernteam  
des Männerforums gemeinsam.

Wie kam es zur Gründung des Männerforums?

am anfang stand eine „Väter und Kinder-gruppe“. anschließend gab es einen nahtlosen 
Übergang, nachdem die Väter – auch ohne Kinder – zusammenbleiben wollten. Man(n) 
kannte sich, ob katholisch oder evangelisch, und hatte gemeinsame interessen.

Sie haben inzwischen eine Gruppe von etwa zehn Männern. Was machen Sie, wenn Sie sich treffen?

Bei den monatlichen Treffen kommen auch mal private Themen zur Sprache. Haupt-
sächlich beschäftigen wir uns zur Zeit aber mit dem Kennenlernen der Kulturen von 
den Zuwanderern (islam) und den darstellungen und Vergleichen zwischen Bibel und 
Koran in den Medien. Bei diesen Treffen werden außerdem zukünftige Events geplant 
wie „dr`Zoch kütt“, Publing Viewing, Jahreswanderungen, unser weihnachtsessen  
und natürlich „Ä Tännsche plies“.

Gestalten Sie auch Gottesdienste aktiv mit?

Ja. Von Pfarrerin schmücker kam die idee zur gestaltung eines Männergottesdiens-
tes unter  Mitwirkung des Männerforums. daraus entwickelte sich eine andere form 
des gottesdienstes. 2013 war es ein Männer-gottesdienst in der Christuskirche, 2016 
gottesdienste mit dialogpredigt in Königsdorf und Brauweiler, 2017 ein ökumenischer 
gottesdienst mit dialogpredigt in st. nikolaus und ein gottesdienst mit dialogpredigt in 
worringen, 2018 ist in Planung.

Sie sind eigentlich ein ökumenisches Männerforum. War das so geplant?

Nein, das ergab sich durch die ökumenische Zusammenarbeit, die ja von  
Pfarrer Jörg Heimbach und Pastor Peter Cryan vorgelebt wurde.

Nachwuchs aus der jungen Generation – ist das auch für das Männerforum ein Problem?

Ja, junge Väter kommen nicht zu den monatlichen Treffen, sondern nur als Hilfe zu 
Events.

Was beinhaltet  für Sie ein lebendiges Gemeindeleben  in der Evangelischen Christusgemeinde?

stärkung der Zusammengehörigkeit zwischen den Teilgemeinden und ihren grup-
pierungen. Verkrustete strukturen teilweise aufbrechen und durch neue aktuelle und 
moderne ersetzen.

Konzert Brauweiler
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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 (Anrufbeantworter)

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

Gemeindesekretärin:  YVONNE BINDER | Telefon: 02234 82732 (sonst anrufbeantworter) 
 Bürozeiten: Mo / Mi / Do von 09.00 bis 11.00 Uhr | kontakt@ev-christusgemeinde.de 
 (für raumbuchungen, Bescheinigungen, urkunden und Terminanfragen)

Küster: ALExANDER SPADY | Telefon:  02234 62217 

Pastorales Team: WIEBKE WALTERSDORF, Pfarrerin | Telefon: 02234 82207 
Friedhofsweg 2, 50259 Pulheim (Pfarramt)  | wiebke.waltersdorf@ev-christusgemeinde.de   
ANNE-BERIT FASTENRATH, Pfarrerin | Telefon: 02234 9798487  
Friedhofsweg 4, 50259 Pulheim | anne-berit.fastenrath@ekir.de  
ANJA HOLTKAMP-UMBACH, Diakonin | Telefon:  02274 8297803 
Pfeilstraße 40, 50226 frechen | holtkamp-umbach@ev-christusgemeinde.de

Presbyterium: AxEL BECKER (Kirchmeister)  | Telefon: 0157 39655219  
EVELYN BUCHNER  | Telefon: 0221 9918464  
CHRISTIANE HINZ (Vorsitzende) | Telefon: 02234 983434 
ANJA HOLTKAMP-UMBACH | Telefon:  02274 8297803 
KATRIN JAGODZINSKY  | Telefon: 02234 6598799  
JÖRN MÖHRING | Telefon: 02234 62217  
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 
Friedhofsweg 4, 50259 Pulheim | sozialarbeit@ev-christusgemeinde.de

Kirchenmusik: ZUR ZEIT VAKANT

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

Offene Kinder-  OKJA Königsdorf | Telefon: 0162 6177092 
und Jugendarbeit: BIRGIT MüLLER-ARNDT, KLAUS SCHWAMBORN | okja-koenigsdorf@web.de 
 Pfeilstraße 40, 50226 Frechen  | www.okja-koenigsdorf.de

Bankverbindung Evangelische Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf   
Kreissparkasse Köln | BIC COKSDE33XXX  | IBAN DE91 3705 0299 0149 2719 78 (Verwaltungsverband Köln-Nord)

Förderverein Evangelische Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf | Telefon: 02234 6598799  
 THOMAS JAGODZINSKY (Vorsitzender) | foerderverein.brauweiler@ev-christusgemeinde.de 
  Friedhofsweg 4, 50259 Pulheim 

Spendenkonto des Fördervereins: Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG  |  BiC gEnodEd1fHH  |  IBAN DE57 3706 2365 1010 34 0019

Förderkreis Königsdorf:  
AxEL BECKER | Telefon: 02234 62217 
Pfeilstraße 40, 50226 frechen | foerderkreis.koenigsdorf@ev-christusgemeinde.de

Bankverbindung Förderkreis: siehe Bankverbindung der gemeinde plus stichwort: förderkreis

Gemeindeamt:  EVANGELISCHER VERWALTUNGSVERBAND KÖLN-NORD  | Telefon: 0221 82090-0 
  friedrich-Karl-straße 101, 50735 Köln  | www.evv-koeln-nord.de

Telefonseelsorge:  gebührenfrei  | Telefon: 0800 1110111 und 0800 1110222

auf einen Blick – Kontaktadressen in unserer gemeinde

arbeiterin:


