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Editorial und inhalt  Zwischen  
 Himmel und Erde

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Gemeindemitglieder,

der Glaube an Gott macht stark. Das wussten Sie längst? Wissenschaftler haben das jetzt auch 
schwarz auf weiß bewiesen. Neurologe Boris Cyrulnik und sein Team schauten Gläubigen bei 
ihren Untersuchungen unter anderem ins Gehirn. Das Ergebnis: Spiritualität wirkt sich positiv auf 
Körper und Psyche aus, kann eine beruhigende Wirkung haben und sogar die Schmerzwahrneh-
mung mildern. Das erklärt der Forscher in einem Interview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Religion könne auch die Widerstandskraft der Gläubigen stärken, sagt Cyrulnik. Für unser Ge-
meindemitglied Mina Shabani waren der feste Glaube an Gottes Gnade und an seine Zusage, 
dass alle Menschen frei sind und von Gott angenommen werden, gar der Grund, der Heimat 
Teheran und der strengen Religionspolizei dort den Rücken zu kehren. Inzwischen ist die ehema-
lige Muslima getaufte Christin und lebt zusammen mit ihrem kleinen Sohn Koroush als Flüchtling 
in Brauweiler. Lesen Sie mehr über ihre Geschichte auf den Seiten 4 und 5.

Der Glaube als Starkmacher, als Ruhepol, als therapeutische Maßnahme in hektischen Zeiten: 
ein schöner Gedanke auch für die bevorstehende Weihnachtszeit. Wo Sie in unserer Gemeinde 
im Advent neue Kraft tanken können, verrät Ihnen dieses Heft. Besuchen Sie doch den bunten 
„Adventszauber“ am Samstag vor dem dritten Advent (Seite 12) oder einen der vielen verschie-
denen Gottesdienste zur Weihnachtszeit (Seite 16).

Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ganz viel Stärke, Entspannung und Glück für das 
neue Jahr.

Die Weihnachtsgeschichte 
– eine Flüchtlingsgeschichte?

Jedes Jahr an Weihnachten lassen wir uns berühren von dieser wundersamen Ge-
schichte, die sich in Bethlehem zugetragen hat: Maria und Josef, das Jesuskind in der 
Krippe. Gott selbst wird durch dieses Kind in die Welt hineingeboren. So weit, so gut …

„Jesus war KEIN Flüchtling!“ –  So kann man es im Netz und bei durchaus namhaften Pres-
semedien lesen. Menschen mit Doktor- und Professorentitel, die sich selbst als „praktizie-
rende Christen“ bezeichnen, tun hier ihre Meinung und Gedanken kund. Mich erschrecken 
solche Aussagen; sie erinnern mich daran, dass es eine Zeit gab, in der es hieß: „Jesus war 
KEIN Jude“. Politische Meinung macht anscheinend auch vor Glaubensfragen nicht halt. 
Jesus darf zumindest nicht so ein Flüchtling gewesen sein wie die, die zu uns kommen?
Das lässt mich aufhorchen und noch einmal genauer in die Bibel schauen:

Zunächst war es auch keine Flucht, die Maria und Josef aus ihrer Heimat Nazareth nach 
Bethlehem aufbrechen ließ. Sie folgten dem Aufruf zur Volkszählung. Da sie keine Herberge 
fanden, diente ein Stall als Unterkunft und eine Krippe als Lager für das Neugeborene.
Hirten und weise aus dem Morgenland huldigten dem neuen „friedefürst“ und „welten-
könig“. letztere sollten als „spione“ vom regenten Herodes missbraucht werden. Er hatte 
Angst, seine königliche Macht zu verlieren. So erzählt uns das Matthäusevangelium (Kapitel 
2) die Weihnachtsgeschichte weiter: Im Traum erschien dem Josef ein Engel, der ihn auffor-
derte: „Steh auf! Nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten! Bleibe dort, bis 
ich es dir sage! Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten.“ Überstürzt und mitten 
in der Nacht brachen sie auf. Leib und Leben waren in Gefahr, und solange dieser Macht-
haber regierte, gab es für „die heilige Familie“ keine Zukunft in ihrer Heimat. Sie mussten 
fliehen!
wir sollten aufmerksam und achtsam sein in diesen Zeiten und können als Christen nur 
bekennen: „Jesus WAR ein Flüchtling!“
Zudem gibt es das biblische Gebot, die Fremden nicht zu bedrängen und zu bedrücken (2. 
Mose 22,20). Jesus selbst sagt: „Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenom-
men.“ (Matthäus 25,35c) und fordert auch uns heute heraus: „Was ihr getan habt einem von 
diesen meinen geringsten Brüdern (und Schwestern), das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25, 
40b). Wie gehen wir also mit Fremden und Flüchtlingen um?
Sie sehen, die Weihnachtsgeschichte ist sehr wohl auch eine Flüchtlingsgeschichte!
in diesem sinne wünsche ich ihnen ein gesegnetes und nachdenkliches weihnachtsfest.
Kommen sie gut in das neue Jahr!
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 Thema

Dramatische Schritte auf einem 
„neuen Weg“

Mina Shabani und ihr kleiner Sohn Koroush haben einen steinigen Weg hinter sich: Sie 
kamen als Flüchtlinge aus dem iran nach Deutschland. in der heimat war ihnen die re-
ligionspolizei auf den Fersen. inzwischen leben Mutter und Sohn in Brauweiler. Beide 
sprechen gut Deutsch, Koroush geht in den Kindergarten der Gemeinde. Darüber, ob 
sie dauerhaft bleiben dürfen, wird eine noch ausstehende Gerichtsverhandlung in Köln 
entscheiden. 

Der Rückflug war schon gebucht. Da kam der Anruf: „Mina, komm nicht mehr nach Hause! 
Die Religionspolizei war da. Sie haben eine Bibel bei dir gefunden. Wenn du zurückkommst, 
werdet ihr sofort verhaftet. Du weißt, wie streng sie sind, wenn eine Frau den Islam verlässt 
und Christin wird. Bitte, bleib in Deutschland, sonst landest du hier im Gefängnis!“ Die Rück-
flugtickets mussten verfallen.
Und was nun? Über Nacht kein Zuhause mehr, keine Familie, mein kleiner Sohn Koroush ohne 
Vater. Wohin mit uns? Und was wird aus meinem Mann in Teheran? Ich muss Asyl beantragen. 
Dann folgt der ganz Stress: Flüchtlingslager, Formulare in einer fremden Sprache. Dann die 
Anhörung beim BAMF. Koroush zerrt an mir, während ich Antwort geben soll. Jetzt geht es um 
alles. Ich zittere und schwitze. Werden sie mir glauben? Übersetzt der Dolmetscher richtig? 
Habe ich die Frage richtig verstanden? Koroush stört die Verhandlung. Dann nach 8 Wochen: 
Sie glauben mir nicht. Sie meinen, ich hätte keinen Asylgrund. Verzweifelt nehme ich einen 
Anwalt, der für mich Widerspruch einlegt. Seitdem warte ich auf die Entscheidung mit der 
bangen Frage: Werden sie uns abschieben?
Mittlerweile wurde ich von Bremen nach Brauweiler geschickt. Zunächst Unterbringung in 
einem Wohncontainer, seit einigen Monaten in einer anderthalb Zimmer Wohnung. Koroush 
geht hier in den evangelischen Kindergarten und spricht gut Deutsch. Ich habe Sprachkurse 
und die B1-Prüfung gemacht.“
 
Mina Shabani ist am Ostersonntag 2017 in unserer Gemeinde getauft worden. Damit 
kommt die lange Vorgeschichte ihres „neuen Wegs“ endlich zu einem Zwischenziel. Sie sagt 
Zwischenziel, denn sie will von Jesus noch mehr lernen. Sie sagt: „Von Jesus können wir 
doch alle lernen bis zum Ende unseres Lebens!“ Sie engagiert sich im Kindergarten, nimmt 
regelmäßig am Gottesdienst teil, liest, wenn möglich, die Predigten des Sonntags auf Papier 
oder im Internet nach. Sie besteht darauf, mehr über biblische Texte und die Wirklichkeit 
der „nächstenliebe“ zu lernen. im folgenden erzählt sie ein paar stationen auf ihrem weg 
von Mohamed zu Christus:

Mina, du bist in Teheran groß geworden. Du warst Muslima. Du hast den Koran gelesen. 
Woran denkst du zuerst, wenn du an dich als Schülerin und Studentin denkst? Ich denke 
daran, dass wir von klein auf lernen mussten, dass Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie 
Männer. Ich habe den Islam als eine ständige Herabsetzung erlebt.

Von teheran nach Brauweiler

Pfarrer
MarteN MarqUarDt

marten@mjema.de

 Thema

Gibt es auch schöne Erinnerungen an deine Kindheit in der islamischen Welt?
Ja. Es war üblich, dass man an jedem Festtag für einen Imam ein gutes Essen für arme Leute 
kocht und dass wir Kinder das Essen zu den Bedürftigen ins Haus getragen haben.
Wie hast du Kontakt zu einer christlichen Gemeinde bekommen? Ich war lange auf der 
Suche. Da kam ein Freund meines Mannes, der war Christ. Ich sah, wie respektvoll er mit seiner 
Frau umging. Ich fragte seine Frau nach ihrer Religion. Sie nahm uns zu geheimen Gottesdiens-
ten mit. Ich hörte von Jesus Christus und von seinem ganz anderen Verhältnis zu Frauen. Das 
Gebot der Nächstenliebe beeindruckte mich sehr. Ich ging heimlich zu den Gottesdiensten und 
begann in der Bibel zu lesen. So wurde ich ins Christentum hineingezogen und besorgte mir 
immer mehr christliche Bücher.
Warum hast du dich damals nicht taufen lassen? Das war in Teheran eine schwere Straftat.
Du hast hier sofort Kontakt zur Kirche gesucht. Warum zur evangelischen Kirche? Weil 
meine Gemeinde in Teheran evangelisch war; weil ich es gut finde, dass hier Frauen wirklich 
gleichberechtigt sind.
Du hast dann ein Vierteljahr später Koroush taufen lassen. Warum soll Koroush Christ 
sein? Koroush kommt immer mit zum Gottesdienst. Darum soll er hier einmal als Konfirmand 
lernen, was es bedeutet, ein erwachsener Christ zu sein. Ich hoffe, dass er sich später selbst für 
den christlichen Glauben entscheidet.
Mina, wir wollen hier nicht über den Islam schimpfen; wir kennen ja auch Beispiele eines 
ganz anderen, eines guten Islam. Aber da du die Taufe bewusst gewollt hast, kannst du 
sicher mit ein paar Stichworten sagen, was dich trotz aller Probleme so zur christlichen 
Seite hinzieht. Das erste Kapitel, das ich in der Bibel gelesen habe, war die Bergpredigt. 
Das hat mir viel Hoffnung gegeben. Es ist das Gebot der Nächstenliebe und die Zusage, dass 
alle Menschen frei sind und von Gott angenommen werden, unabhängig von Geschlecht und 
Herkunft.
Du hast in Deutschland auch von den dunklen Seiten des Christentums gehört; du bist 
zum Beispiel über Stolpersteine in Solingen gestolpert; du hast von christlicher Juden-
feindschaft gehört; von Kreuzzügen war die Rede; es war nicht alles Gold, was glänzt 
in unserer Geschichte. Ich weiß, dass es auch im Christentum Fehler gibt. Aber das Vorbild 
Jesu und der Glaube an Gottes Gnade macht mir das Christentum so lieb. Darum engagiere 
ich mich auch in meiner Gemeinde, gehe regelmäßig zum Gottesdienst, helfe bei Basaren im 
Kindergarten und arbeite mit beim ehrenamtlichen Küsterdienst.
Der erste und älteste Name für das Christentum steht in Apostelgeschichte 9,2 und heißt 
wörtlich: „Der neue Weg“. Du hast dich nun schon seit vielen Jahren auf den „Neuen 
Weg“ eingelassen. Wir wünschen dir, dass du hier bei uns viele gute neue Weggefährten 
triffst, die mit dir gehen und mit denen du gehen kannst.
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Termin-Highlights Termin-Highlights

  

senioren-adventsfeier

© epd

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 und weihnachtsgeschichten und gedichte hören. in 
Gemeinschaft lässt sich die Vorfreude auf Weihnachten besonders gut genießen. Um besser 
planen zu können, bitten wir um Ihre Anmeldung. Falls Sie einen Fahrdienst benötigen, 
geben sie dies bitte bei der anmeldung an. 

| Samstag, 1. Dezember 2018, 15.00 bis 17.00 Uhr, Gemeindehaus Königsdorf
| evelyn Buchner, telefon: 0221 9918464, evelyn.buchner@ekir.de

 

aktion sternenwunsch

eine aktion von „rat und hilfe“
Möchten Sie anderen zu Weihnachten eine Freude bereiten? Oder haben Sie einen kleinen 
Weihnachtswunsch, aber nicht die finanziellen Mittel? Dann beteiligen Sie sich an der 
„Aktion Sternenwunsch“. Es ist eine Aktion für Kinder, Jugendliche und Senioren, die in 
wirtschaftlich schwierigen Situationen leben. Sie wird von unserer ökumenischen Bera-
tungsstelle „rat und Hilfe“ in Brauweiler durchgeführt. die sterne mit den konkreten wün-
schen hängen bis zum 3. advent auch im Evangelischen gemeindehaus in Brauweiler. in 
diesem Jahr können sie die geschenke erstmals in unserem Kindergarten abgeben. falls 
Sie selbst kein Geschenk kaufen können, haben Sie auch die Möglichkeit zu spenden: 

Spendenkonto: Caritas KGV, IBAN: DE71 3706 2365 1000 1130 57
Raiffeisenbank Frechen-Hürth, Stichwort: Aktion Sternenwunsch
 
| evelyn Buchner, telefon 0221 9918464, evelyn.buchner@ekir.de

© Evelyn Buchner

  

3. advents-samstag

© epd

Lassen Sie sich weihnachtlich verzaubern
Entspannt in weihnachtliche stimmung versetzen lassen können sich die Besucher des 
„Adventszaubers“ am Samstag vor dem dritten Advent. Leckereien, Musik, ein Basar, die 
Tannenbaum-Aktion „Ä Tännsche plies“ und viele weitere Aktivitäten machen Lust auf das 
Weihnachtsfest. Alles zum großen Tag in Brauweiler lesen Sie auf Seite 12.

| Samstag, 15. Dezember 2018, ab 10 Uhr rund um das Gemeindehaus Brauweiler

orgelmusik zum neuen Jahr

Dieser Vers aus dem Buch des Propheten Jesaja leitet uns durch eine gute Stunde Orgel-
musik. Hören Sie unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-
Bartholdy und Paul Hindemith, die sich dem Thema einer Hoffnung auf Neues widmen. 
nicht nur die unterschiedliche Klangästhetik der verschiedenen Komponisten und 
Epochen verspricht ein abwechslungsreiches Konzert. lassen sie sich von den vielfältigen 
Klangfarben, die Min-Ga Seo der Orgel der Gnadenkirche entlockt, verzaubern.

| Sonntag, 3.Februar 2019 um 18 Uhr in der Gnadenkirche in Brauweiler

„Gedenkt nicht an das Frühere. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen.“

© lotz

weltgebetstag 2019

„Kommt, alles ist bereit!“ So lautet das Thema des Weltgebetstages 2019. Frauen aus 
Slowenien haben dazu einen Gottesdienst vorbereitet, der in vielen Gemeinden auf der 
ganzen welt gefeiert wird. aufgrund der Karnevalszeit haben wir dieses fest in unserer 
Gemeinde auf den Weltfrauentag (passender Weise) verschoben.
Wir laden alle Frauen und auch Männer herzlich ein, mit uns in Brauweiler und Königsdorf 
jeweils diesen ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Anschließend möchten wir Sie herz-
lich zu einem gemütlichen Beisammensein und zum gespräch einladen.
Haben Sie Interesse einen dieser Gottesdienste mitzugestalten und vorzubereiten?  
Dann melden Sie sich einfach unter 02234 4350821 oder per E-Mail an  
holtkamp-umbach@ev-christusgemeinde.de.  
Wir werden Sie dann über die Vorbereitungstreffen informieren.

| Freitag, 8. März 2019, 15.00 Uhr Gnadenkirche, anschließend Kaffee und Kuchen  
   im Gemeindehaus
| Freitag, 8. März 2019, 18.00 Uhr Christuskirche, anschließend Beisammensein  
   mit kleinem imbiss

Ökumenische Gottesdienste zum Mitmachen

© XXX
Cajon-Kurse im Neuen Jahr

Die tolle musikalische Kiste selber bauen und spielen lernen
Wolfgang Dieckmann (freier Mitarbeiter für den Bereich Perkussion und künstlerisches 
Gestalten) bietet zum vierten Mal einen Cajon-Schnupper-Kurs für Kinder ab 9 Jahren an 
und erweitert sein angebot um einen Einsteigerkurs für Erwachsene und Einzelunterricht.
 
Cajon-Schnupper-Kurs für Kinder ab 9 Jahren: Beginn ab dem 23. Januar 2019, mitt-
wochs um 16.30 uhr in der oKJa im gemeindehaus der ev. Kirche Königsdorf.    

       Kostenbeitrag: € 70,00 für 12 Zeitstunden, inkl. Holzbausatz für den Bau eines  
eigenen Cajons. 
| anmeldung bis zum 21. Januar 2019 unter 0162 9295022  
  oder per email: okja-Koenigsdorf@web.de

einsteigerkurs für erwachsene 
Ab dem 23.Januar 2019, mittwochs um 18.30 Uhr, für Jugendliche und Erwachsene, in 
der OKJA im Gemeindehaus der ev. Kirche Königsdorf. Kostenbeitrag: € 35,00 für 8 Zeit-
stunden, Grundlagen des Cajon-Spielens und Perkussion. 
| anmeldung bis zum 21.01.2018 unter 0162 9295022 
  oder per email: okja-Koenigsdorf@web.de

einzelunterricht 
Wenn Sie als Erwachsener Interesse am Cajon oder an Perkussion sowie Schlagzeugspie-
len haben oder Sie nach langer Zeit wieder einsteigen möchten, fragen Sie uns einfach!

Cajon-Kurse im Neuen Jahr

© Privat
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   Musik Musik-Highlights

Kantorin 
MiN-Ga Seo 

Telefon:  0176 20582688 
  kantorin@ev-christusgemeinde.de

1. Arie: 
Erquicktes Herz sei voller freuden
Erquicktes Herz sei voller Freuden,
denn Jesus wohnt in deiner Brust.
Du bist in ihm, er ist in dir,
nun kann dich nichts so dort als hier
von seiner liebe scheiden.
O, welch ein Labsal, welche Lust!

2. Rezitativ: 
Geht fort, ihr Lüste dieser Welt
Geht fort, ihr Lüste dieser Welt,
vergebens sucht ihr mich zu fangen,
mein Geist soll nur an Jesu hangen,
den er für seinen schatz und für sein  
alles hält;
mit Schmutz und Bitterkeit,
wenn aber Jesus sich mit uns verbunden,
so hat man auf der welt den Himmel  
schon gefunden.

3. Arie: 
Wo ist doch ein Mund zu finden
Wo ist doch ein Mund zu finden,
der mein seelenheil ausspricht.
Wenn ich gleich bis in die Tiefe und bis an  
die Sterne liefe,
treff ich doch kein Wohlsein an,
das dem meine gleichen kann.
Engel selber wissen nicht mein Vergnügen  
zu ergründen.

4. Rezitativ: 
so selig bin ich hier
So selig bin ich hier,
was wird nicht einst gescheh’n,
wenn ich dich, Gott, beim letzten Gerichte
von angesicht zu angesichte auf deinem  
Throne werde sehn.
Ach! Ich bin außer mir und sehne mich,  
den Himmel zu erwerben.
Mein lieber Gott! Gefällt es dir,
so lass mich heute noch,  
ja augenblicklich sterben.

5. Arie: 
Ich sehe schon den Himmel offen
Ich sehe schon den Himmel offen,
und sin im Geist: Halleluja!
Hier hast du, Jesu meine Hände,
ach, zieh mich doch zu dir hinan,
dass ich nach meinem lebensende  
dich brünstiglich umarmen kann.
Gesetzt, mein Ziel ist noch nicht da,
so will ich drauf mit Freuden hoffen.

In den Adventsandachten, die ich dieses Jahr gemeinsam mit Frau Thielemann gestalte,  
wollen wir gemeinsam mit G.P. Telemann auf die Suche danach gehen, was das Wesentliche  
in der Adventszeit ist.

  

Musik tut gut

© pixelio, A. Götze-Happe

Wellness der ganz anderen art
Wer singt, lebt gesünder. Wer singt, tut aktiv etwas für seine Gesundheit. Wissenschaftler der 
Universität Frankfurt am Main fanden heraus, dass man sich durch Singen vor Erkältungen 
schützen und sein Immunsystem stärken kann. Und schwedische Wissenschaftler haben in 
einer Studie mit über 12.000 Menschen in den 90er Jahren herausgefunden, dass Sängerin-
nen und Sänger aus Chören und Gesanggruppen eine signifikant höhere Lebenserwartung 
haben als Menschen, die nicht singen. Und das alles ohne Schwitzen, Kalorienzählen oder 
teure Pillen. Obendrein tut Singen auch und besonders der Seele gut. Sie sind interessiert? 
dann lassen sie doch mal von sich hören und schnuppern sie  unsere Chorprobe hinein. sie 
müssen nicht geübt sein oder gar noten lesen können. freude am singen und lust auf ge-
meinschaft reichen völlig aus. Wir freuen uns auf und über jede Sängerin und jeden Sänger.

| probe des erwachsenen-Chores der Christusgemeinde: jeden Mittwoch um 19.30 Uhr 
   im Gemeindehaus der Christuskirche

  

Mach mit!

© epd

alles muss klein beginnen
dazu gehört auch das singen im Chor. alle Kinder im grundschulalter sind herzlich zum 
singen im Kinderchor unserer gemeinde unter leitung von Min-ga seo eingeladen. ganz 
verschiedene lieder probieren wir aus und führen sie auch gern in gottesdiensten oder bei 
Gemeindeveranstaltungen auf. Gemeinsam Singen macht richtig viel Spaß! Kommt einfach 
mal vorbei und probiert es selbst aus.

| probe des Kinderchores der Christusgemeinde: jeden Donnerstag um 15.45 Uhr  
   im Gemeindehaus der Christuskirche

©
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Musikalischer Genuss im advent
Warten auf Gott

Die schöne Zeit im Winter nähert sich: die Adventszeit. In dieser Zeit genießen die Leute mit 
ihren Familien und Freunden den Weihnachtsmarkt, leckeren Lebkuchen und süßen, war-
men Glühwein, glanzvolle Beleuchtung und Weihnachtslieder in vollen Zügen. 
die adventszeit ist wirklich eine schöne Zeit! doch manchmal vergessen wir darüber auch 
das wesentliche. wir Christen sollten aber nicht die eigentliche Bedeutung dieser Zeit ver-
gessen.

Im Advent warten wir auf die Ankunft Jesu. Gott schickt ihn in unsere Welt, um uns von un-
seren sünden zu befreien. darüber sollten wir frohlocken – und nicht über lebkuchen und 
glühwein! 
Komponisten in allen Epochen komponierten advents- oder weihnachtskantaten und Mo-
tetten für diese Zeit, um genau das zu tun: Gott zu loben und zu erinnern.

So komponierte auch Georg Philipp Telemann eine Solokantate  
(TVWV 1:470, Erquicktes Herz):
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   gemeindeleitung gemeindeleitung

Eine große persönliche Veränderung

Der „neue“ Diakon
Liebe Gemeinde,
es gab einen großen Wandel in der Christusgemeinde und auch bei mir persönlich. Meine 
Kolleginnen und Kollegen in der Gemeinde, sowie das Presbyterium waren im Vorfeld von 
mir informiert worden, und auf der Gemeindeversammlung im November habe ich diesen 
meinen Wandel öffentlich gemacht.

nach einem langen Jahr mit vielen privaten Krisen und therapeutischer Begleitung ist für 
mich der Punkt gekommen, die Veränderung meiner Geschlechterrolle konkret anzugehen.
Zukünftig werde ich nicht mehr als Frau und Anja, sondern als Mann und Christopher leben.

Damit findet zum einen ein Lebensthema, das mich seit frühster Kindheit begleitet, sei-
nen abschließenden Ausdruck, und zum anderen ist es der Beginn eines „neuen“ endlich 
erlösten und hoffnungsfrohen Lebens: Ich werde, wer ich bin, und werde äußerlich, wer ich 
innerlich schon immer war.

Das Thema „Transsexualität / Transgender“ ist sicherlich für einige (und besonders in der 
Kirche) ein schwieriges Thema und auch nicht einfach zu verstehen. Daher hier ein paar 
weiterführende Links:

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtsidentitätsstörung
http://de.wikipedia.org/wiki/Transexualität
https://trans-ident.de/was-ist-transidentitaet
https://unsere.ekhn.de/themen/umgang-mit-transsexualitaet

Auch für mich war die Erkenntnis nicht einfach, dass ich ein Mann im Körper einer Frau 
bin, und mich hat das eigene Erkennen zunächst in eine tiefe seelische Krise gestürzt. Ein 
schmerzlicher Prozess liegt hinter mir, und der weitere Weg meiner sog. „Transition“ wird 
auch nicht immer einfach werden. Ich habe nie in das typische Rollenbild „Frau“ gepasst, 
daher wird manchen dieser Wandel zunächst nicht sehr gravierend erscheinen, doch hoffe 
ich hormonbedingt auf eine schnelle äußere bzw. körperliche Veränderung. 

Ich möchte Sie, liebe Menschen in der Gemeinde, bitten, mich auf meinem Weg insofern zu 
unterstützen, dass Sie mich jetzt und in Zukunft mit „Christopher“ bzw. „Herr“ Holtkamp-
Umbach ansprechen und das männliche Pronomen in Bezug auf meine Person verwenden. 
wenn sie interesse an meiner geschichte und situation haben sprechen sie mich auch 

gerne persönlich an! Egal ob früher Frau und nun Mann, als Erstes bin ich Mensch!
„Geh aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde.“ Diese Aufforderung aus 
1. Mose 12,1 ist mir zum Leitspruch geworden. So will und werde ich diesen meinen Weg voll 
Gottvertrauen gehen und hoffe auf Ihre respektvolle Unterstützung.
Vielen Dank!

Ihr/ Euer „neuer“ Diakon
Christopher Holtkamp-Umbach

diakon 
ChriStopher hoLtKaMp-UMBaCh 
Telefon: 02234 4350821
holtkamp-umbach@ev-christusgemeinde.de

Ehrenamtstag 

Allen, die sich in unserer Christusgemeinde ehrenamtlich engagieren, möchten wir 
DANKE sagen. Wir sind sehr froh, dass sich bei uns zahlreiche Menschen auf vielfältige 
Weisen einbringen, zum Beispiel beim Verteilen der Gemeindebriefe, beim Kaffee K in 
Königsdorf oder beim „Adventszauber“ in Brauweiler. Dieses große Engagement schät-
zen wir sehr. Mit unserem Ehrenamtstag bedanken wir uns bei allen Ehrenamtlichen 
sehr herzlich. schon im gemeinsamen gottesdienst wird das Ehrenamt im Mittelpunkt 
stehen. Dort werden wir wieder Menschen aus ihren Ämtern verabschieden und andere 
in ihre neuen Aufgaben einführen. Anschließend feiern wir gemeinsam im Gemeinde-
haus.
Möchten Sie sich auch engagieren?  
dann wenden sie sich an unsere Ehrenamtskoordinatorin.

| Sonntag, 20. Januar 2018, 11.00 Uhr, Gnadenkirche und Gemeindehaus Brauweiler
| evelyn Buchner, telefon: 0221 9918464, evelyn.buchner@ekir.de

DaNKe für ihr engagement

© pixelio,   
L. Speckelmeyer
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  Erwachsene  ankündigungen

„adventszauber“ am 3. adventssamstag
Ä tännsche plies, Basar und gemeinsames Singen

Plätzchen- und Glühweinduft, lichtgeschmückte Tannenbäume – der Adventszeit wohnt 
ein Zauber inne, der unsere Sinne anspricht. Wir erleben diese Zeit gern mit der ganzen 
Familie. Unser kleiner Weihnachtsbasar unter dem neuen Namen „adventszauber“ ist 
da genau das Richtige für Jung und Alt, um in dieser oft auch stressigen Zeit eine kleine 
gemeinsame auszeit zu nehmen.

in gemütlicher und vorweihnachtlicher atmosphäre dürfen sie sich selbstgebackenen 
Kuchen und frische Waffeln zu Kaffee und anderen Getränken schmecken lassen. Suchen Sie 
sich ihren vorbestellten weihnachtsbaum in aller ruhe aus und lassen sich dabei von den 
Männern von „Ä Tännsche plies“ beraten und helfen. Die Kinder der KiTa waren im Vorfeld 
sehr fleißig und bieten allerlei Selbstgebasteltes und Selbstgemachtes im Basar an. Und 
beim fairen Markt dürfen die waren aus aller welt nicht nur bestaunt werden. das ein oder 
andere kleine Geschenk lässt sich hier ganz sicher finden.

Besonders alle Kinder und innerlich Kindgebliebenen dürfen sich von einer Erzählerin in das 
land der Märchen entführen lassen.

Genießen Sie Adventsmusik live – zum Zuhören und Mitsingen!
Einige Musikschüler und -schülerinnen unserer dozentinnen haben eifrig geübt und werden 
ihre lieblingsstücke vorspielen. Beim gemeinsamen singen unter der leitung unserer Kan-
torin dürfen wir alte weihnachtslieder ganz neu entdecken.
Mit Bläserklängen und Glühwein oder Apfelpunsch am Lagerfeuer lassen wir den Tag aus-
klingen.
sie alle sind herzlich eingeladen. lassen sie sich verzaubern beim gemeinsamen „advents-
zauber“.

| Samstag, 15. Dezember 2018, im Gemeindehaus und in der Gnadenkirche Brauweiler

Ä tännsche plies, Weihnachtsbasar und Cafeteria ........................................... ab 10.00 Uhr
Fairer Markt ............................................................................................................ ab 13.00 Uhr 
Märchenerzählerin ..................................................................................... 14.30 bis 15.00 Uhr 
Advents- und Weihnachtsmusik zum Zuhören und Mitsingen ............. 16.00 bis 17.00 Uhr
ausklang am Feuer mit Bläserklängen ............................................................... ab 17.00 Uhr 

Hoffnung geben 
Worauf hoffen Sie? Auf eine Gehaltserhöhung? Auf eine stressfreie Adventszeit? Wir alle 
haben unsere sehr persönlichen Hoffnungen und Wünsche. Doch es gibt auch diejenigen 
unter uns, die beinahe aufgegeben haben und die fast nichts mehr erhoffen. Das kann 
der junge Mann sein, der von einem großen Schuldenberg erdrückt wird. Oder die ältere 
Frau, die nur wenige soziale Kontakte hat und sich sehr einsam fühlt. HOFFNUNG GEBEN 
– das möchte die Diakonie mit ihren Angeboten, zum Beispiel mit einer guten Schuldner-
beratung oder einer Nachbarschaftshilfe. HOFFNUNG GEBEN – so lautet auch das Motto 
der diesjährigen Diakoniesammlung im Advent. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die 
Hilfsangebote in unserer Christusgemeinde sowie regionale und überregionale angebo-
te. Bitte nutzen Sie für Ihre Spende den beiliegenden Überweisungsträger.

adventssammlung 2018 – noch bis zum 8. Dezember 2018
spendenkonto der Evangelischen Christusgemeinde
IBAN: DE91 3705 0299 0149 2719 78
Verwendungszweck: Adventssammlung

gemeindesozialarbeiterin
eVeLyN BUChNer
Telefon 0221 9918464 
evelyn.buchner@ekir.de

© pixelio, A. Damm

diakoniesammlung 2018

Brauweiler und Königsdorf – Alaaf! 
Vergessen Sie Köln, Düsseldorf oder Mainz! Am Karnevalssamstag 2019 geht es auch 
in den Ortsteilen Brauweiler und Königsdorf wieder närrisch zu. Seien Sie dabei, wenn 
es heißt: Wir feiern am Zugweg! Entweder vormittags am Kreisel an der Evangelischen 
Christuskirche, Pfeilstraße 40 in Königsdorf, oder ab 14.00 Uhr vor dem Evangelischen 
gemeindehaus am friedhofsweg 4 in Brauweiler.
Ob Jung oder Alt, Klein oder Groß - alle sind herzlich willkommen zu feiern, tanzen, 
singen und lachen.

| Samstag, 2. März 2019, Kreisel an der Evangelischen Christuskirche Königsdorf, 
   und ab 14.00 Uhr am evangelischen Gemeindehaus Brauweiler 

Bitte beachten Sie hierzu die Aushänge an beiden Gemeindehäusern!

© Privat 

d‘r Zoch kütt!

Kein Jubelgottesdienst 2019 
In den letzten Jahren sind viele Menschen unserer Einladung gefolgt, sich nach 50, 60, 
65 oder gar 70 Jahren an den Tag ihrer Konfirmation zu erinnern. Ehrenamtliche haben 
dabei mit detektivischem spürsinn nach den Jubilarinnen und Jubilaren gesucht. und 
diese Ehrenamtlichen haben auch die Vorbereitungen für das Jubiläum maßgeblich 
unterstützt. 
Wir sehen, dass es in den letzten Jahren immer schwieriger wurde, die aufwendige Suche 
durch Ehrenamtliche fortzuführen, dies aber auch nicht den hauptamtlichen Mitarbei-
tenden zusätzlich zu ihren vielen aufgaben übertragen werden kann. wir wollen und 
müssen unsere Energie im kommenden Jahr darauf ausrichten, die beiden Pfarrstellen 
unserer Gemeinde neu zu besetzen. Aus diesem Grund hat das Presbyterium beschlos-
sen, für 2019 keinen Gottesdienst zum Konfirmationsjubiläum zu planen. Diese Entschei-
dung ist uns nicht leicht gefallen. aber uns tut eine atempause gut. und vielleicht erlebt 
das Konfirmationsjubiläum danach in anderer Gestalt einen Neubeginn.

© epd

Konfirmationsjubiläum 2019
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Gottesdienstplan: Dezember 2018 – Februar 2019    Gemeinschaftskelch,     Einzelkelche,    Kinderkirche,    familiengottesdienst

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.

der Fahrdienst von Brauweiler zu den gottesdiensten in Königsdorf und umgekehrt 
wird weiterhin kostenlos angeboten. Um Leerfahrten zu vermeiden, bitte eine halbe 
Stunde vorher die Fahrt unter Angabe Ihres Namens beim Taxiunternehmen,  
Telefon: 02234 81333 bestätigen!

informationen zu Gottesdiensten in den Senioreneinrichtungen finden Sie auf Seite 20 
und zu den Gottesdiensten in Schulen auf Seite 15.  

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 Betroffenen in ihrem Hörgerät die Funktion zum Hören über eine Induktions-
schleife freischalten lassen.

Allgemeine Hinweise

Im Gottesdienstplan können sich aktuelle Veränderungen ergeben. Im Gottesdienstplan können sich aktuelle Veränderungen ergeben.

02.12.  | 11.00 Uhr  Königsdorf Gottesdienst mit Abendmahl  | Pfarrer Schmitz 

02.12.  | 18.00 Uhr Brauweiler  Adventsnacht   | Kantorin seo und    
        Presbyterin Thielemann
 
09.12.  | 11.00 Uhr Brauweiler Gottesdienst mit Abendmahl  | Prädikantin Encke 
     Kindergottesdienst 
    anschließend Kirchenkaffee  

09.12. | 18.00 Uhr Königsdorf  Adventsnacht  | Kantorin seo und  
        Presbyterin Thielemann

16.12.  | 09.30 Uhr Brauweiler  Taufgottesdienst  | diakon Holtkamp-umbach  

16.12.  | 11.00 Uhr Königsdorf  Taufgottesdienst   | diakon Holtkamp-umbach 
 
23.12.  | 11.00 Uhr Brauweiler  Wunschliedersingen  | Pfarrerin Fastenrath
 
24.12.  | 15.00 Uhr Brauweiler  Familiengottesdienst mit Krippenspiel  | diakon Holtkamp-umbach
 | 16.30 Uhr   Familiengottesdienst mit Krippenspiel  | diakon Holtkamp-umbach
 | 18.00 Uhr   Christvesper mit besonderer  | Pfarrerin Fastenrath
    musikalischer Gestaltung
 | 23.00 Uhr   Christmette  | Pfarrerin Fastenrath

24.12.  | 15.00 Uhr Königsdorf  Familiengottesdienst mit Krippenspiel  | Pfarrerin Fastenrath 
    Kindergottesdienst und Kinderchor
 | 16.30 Uhr   Familiengottesdienst mit Krippenspiel  | Pfarrer i.R. Ochs
 | 18.00 Uhr   Christvesper  | Pfarrer i.R. Ochs

25.12.  | 11.00 Uhr Königsdorf  Christfest mit Abendmahl  | Prädikantin Encke

30.12.  | 11.00 Uhr Brauweiler  Gottesdienst  | Pfarrer Strenge

31.12.  | 17.00 Uhr Brauweiler  Altjahresabend mit Abendmahl  | diakon Holtkamp-umbach

Januardezember

01.01.  | 11.00 Uhr  Königsdorf Neujahrsgottesdienst  | Pfarrer i.R. Ochs 
     mit Abendmahl
    anschließend Sektempfang

06.01. | 11.00 Uhr Königsdorf Gottesdienst mit Abendmahl   | diakon Holtkamp-umbach

13.01.  | 11.00 Uhr Brauweiler  Gottesdienst mit Abendmahl   | Pfarrer Weinmann
    anschließend Kirchenkaffee
 
20.01.  | 11.00 Uhr Brauweiler Gottesdienst zum Ehrenamtstag  | Pfarrerin Fastenrath  

27.01. | 09.30 Uhr Brauweiler  Taufgottesdienst  | Pfarrerin Fastenrath

27.01.  | 11.00 Uhr Königsdorf  Taufgottesdienst  | Pfarrerin Fastenrath

februar

03.02.  | 11.00 Uhr Königsdorf  Gottesdienst mit Abendmahl  | Pfarrer i.R. Ochs
 
03.02.  | 18.00 Uhr Brauweiler  Jugendgottesdienst  | diakon Holtkamp-umbach
 
10.02.  | 11.00 Uhr Brauweiler  Gottesdienst mit Abendmahl  | Pfarrerin Fastenrath
    anschließend Kirchenkaffee

17.02. | 09.30 Uhr Brauweiler Taufgottesdienst  | diakon Holtkamp-umbach
    
17.02.  | 11.00 Uhr Königsdorf  Taufgottesdienst  |  diakon Holtkamp-umbach

24.02.  | 11.00 Uhr Königsdorf  Gottesdienst  | Pfarrer i.R. Ochs

schulgottesdienste
   Angebot für die unterschiedlichen Schulen:  
|  erster Freitag im Monat  
   für die Johannes-schule Königsdorf in der Christuskirche Königsdorf  
 | letzter Donnerstag im Monat  
   für die richeza-schule Brauweiler in der gnadenkirche Brauweiler 
| xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx 
   für die wolfhelm-schule dansweiler in der katholischen Kirche dansweiler

© schwerdtle 

Jugendgottesdienst
„Geselligkeit“
Zu diesem Thema laden wir alle Jugendlichen, Eltern und Junggebliebenen zum  
Jugendgottesdienst in die Gnadenkirche Brauweiler ein. Es gilt, diesen alten Begriff 
neu zu entdecken: Gemeinsam mit „Homies“ und Leuten aus der „Hood“ „chillig“ Gott 
gemeinsam feiern und „checken“, was ER uns so zu sagen hat.
Im Anschluss können wir dann noch am Lagerfeuer mit Punsch „abhängen“ und uns 
wärmen. Das wird bestimmt ganz „tight“ und „nice“ – oder einfach nur großartig und 
gemütlich!

| Sonntag, 3. Februar 2019, 18.00 Uhr in/an der Gnadenkirche Brauweiler
© epd

Monatliche / regelmäßige Schulgottesdienste
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Pfarrer i. R.
thaDDÄUS oChS 

   begleitet

Wir trauern um:

Wir gedenken aller Verstorbenen
und bitten für ihre Familien und Freunde um Gottes Trost und Begleitung.

betrauert

getauft

   spirituelle angebote

In unserer Gemeinde wurden getauft:
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Weihnachten für alle
Die Weihnachtsbotschaft will jährlich alle Menschen erreichen. Sie wartet darauf, ge-
hört zu werden, und darauf, dass wir sie in unser Leben einbeziehen.
 
Unsere Gottesdienste in der Weihnachtszeit erfahren eine besondere Gestaltung, um alle 
Menschen jedes Alters anzusprechen. Die Gottesdienste am 24. Dezember nachmittags rich-
ten sich mit ihren Krippenspielen besonders an Kinder und Jugendliche mit ihren familien.
die Christvespern um 18.00 uhr werden gerne von Erwachsenen mit ihren familien besucht. 
Diese Gottesdienste haben eine ganz eigene, aus der Tradition gewachsene Prägung.
Sind Bescherung und Beisammensein beendet, lassen viele Menschen den Heiligen Abend 
gerne mit der Christmette ausklingen. Die besondere liturgische Gestaltung will helfen, nach 
dem festlichen Abend zur Ruhe und nochmals zur Weihnachtsbotschaft zu kommen und sie 
in die Heilige Nacht, den Christfesttag und darüber hinaus mitzunehmen.
In allen Gottesdiensten spielen Weihnachtslieder und Musik eine wichtige Rolle, denn sie 
verbinden Jung und Alt. Und sie wollen auch Menschen, die alleine sind, in die gemeinsame 
freude über das geburtstagsfest Jesu mitnehmen.
die weihnachtszeit geht über das Jahr hinaus. wir laden alle sehr herzlich zu unseren got-
tesdiensten ein:

| Sonntag, 23. Dezember 2018  
  Gottesdienst zum vierten advent mit Wunschliedersingen, 11.00 Uhr, Brauweiler
| Gottesdienste zum heiligabend in Brauweiler am Montag, 24. Dezember 2018
15.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Konfirmandengruppe
16.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Konfirmandengruppe
18.00 uhr Christvesper mit besonderer musikalischer gestaltung
23.00 uhr Christmette
| Gottesdienste zum Heiligabend in Königsdorf am Montag, 24. Dezember 2018
15.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Kindergottesdienstgruppe
16.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Konfirmandengruppe
18.00 uhr Christvesper
| Dienstag, 25. Dezember 2018  
  Gottesdienst zum Christfest mit Abendmahl (GK), 11.00 Uhr, Königsdorf
| Sonntag, 30. Dezember 2018  
  Gottesdienst, 11.00 Uhr, Brauweiler
| Montag, 31. Dezember 2018  
  Gottesdienst zum altjahresabend mit abendmahl (eK), 17.00, Brauweiler
| Dienstag, 1. Januar 2019  
  Neujahrsgottesdienst mit Abendmahl (GK), 11 Uhr, Königsdorf, danach Sektempfang

herbei, oh ihr Gläubigen

getraut
In unserer Gemeinde wurden getraut:
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Königsdorfer Literaturforum 
 Kontakt: Michael Schulz-Jungbluth  
 Telefon: 02234 208648 
 | 31. August 2018, 20.00 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf 
 
Männerforum  
 Kontakt: Joachim Schäfer  
 Telefon: 02234 84685 
 | 1. Montag im Monat, 20.00 Uhr 
  Gemeindehaus Brauweiler 
 
JuMa-Café 
 begegnen – austauschen – wohlfühlen  
 | jeden 2. Sonntag im Monat, 15.00 bis  
               17.30 Uhr, 9. September, 14. Oktober,  
   11. November und 9. Dezember 2018 
    Aachener Straße 564, Königsdorf 
  – Während des JuMa-Cafés hat der  
   Faire Markt geöffnet.

„Kö-Repair“  
 | donnerstags, 12.00 bis 16.00 Uhr,  
               27. September, 25. Oktober,  
   22. November und 20. Dezember 2018  
   Aachener Straße 564, Königsdorf

Fairer Markt  
 | montags, 10.00 bis 12.00 Uhr 
  und 16.00 bis 18.00 Uhr  
               Aachener Straße 564, Königsdorf  
  Kontakt: info@fairermarkt.de

 
 
 
 

 allgemeines 
 Erwachsene
 Jugend
 familie
 sprirituelles
 Musik

 

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

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

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 
 

Angebote der Musikdozentinnen (kostenpflichtig) 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: Gemeindesozialarbeiterin  
 Evelyn Buchner  
             evelyn.buchner@ekir.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 
 Telefon: 0800 1110111, gebührenfrei 
 auch Mailberatung und Chatberatung 
 Homepage: www.ts-im-internet.de 
  
             

Kaffee K – Offener Treff für alle  
 | donnerstags 15.30 bis 17.30 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf

Skatrunde 
 | 2. und 4. Montag im Monat, 
  18.30 bis 21.30 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf

iphoto © squaredpixels
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Kirchenmusikalische angebote

Kammerorchester der Christusgemeinde 
 Leitung: Min-Ga Seo  
 | montags 18.15 bis 19.30 Uhr 
  Gemeindehaus Brauweiler 
 
Erwachsenenchor der Christusgemeinde 
 Leitung: Min-Ga Seo  
 | mittwochs 19.30 bis 21.00 Uhr 
  Gemeindehaus Königsdorf 
 
Kinderchor 
 Leitung: Min-Ga Seo  
 | donnerstags 15.45 Uhr 
    Gemeindehaus Königsdorf 
 
Jugendchor 
 Leitung: Min-Ga Seo  
 | Probenzeiten entnehmen Sie bitte  
    den Aushängen

Weitere Projekte finden Sie  
auf unserer Homepage: 
www.ev-christusgemeinde.de/musik

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

Erwachsene
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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  
  im Gemeindehaus Königsdorf 
 
Qi-Gong (kostenpflichtig) 
 Kontakt: Sonja Schlameuß  
 Telefon: 0173 6533656 
 | mittwochs 18.15 bis 19.15 Uhr  
  im Gemeindehaus Brauweiler

seniorinnen und senioren

Seniorentreff Brauweiler 
 Kontakt: Anna Jühlke, Telefon: 02234 81468  
 und Evelyn Buchner, Telefon: 0221 9918464 
 evelyn.buchner@ekir.de 
 | zweimal im Monat, donnerstags,  
               15.00 bis 17.00 Uhr 
  am 13. Dezember (Adventsfeier) 2018,  
    17. Januar, 31. Januar, 14. Februar,  
    28. Febraur 2019  
    im Gemeindehaus Brauweiler 
    (fahrdienst nach absprache möglich) 
 
Sitzgymnastik Brauweiler 
 Kontakt: evka – das ökumenische  
 familienzentrum 
 Telefon: 02234 986069 
 | (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  
  im 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 
  im Gemeindehaus Königsdorf

Offener Gesprächskreis „Gott und die Welt“ 
 Die genauen Termine können beim  
 Johanniter-Stift erfragt werden: 
  Telefon: 02234 6882288  
 | einmal im Monat, dienstags 17.00 Uhr  
    Johanniter-Stift Brauweiler,  
    Erfurter Straße 2  
  

 

spirituelle angebote
Ökumenisches Gespräch 
 Kontakt: Michael Schulz-Jungbluth 
 Telefon: 02234 208648 
 | dienstags, jeweils 20.00 Uhr  
               am 4. September, 9. Oktober, 6. November 
    und 4. Dezember 2018 
    im Gemeindehaus Königsdorf

Bibelgesprächskreis 
 Kontakt: Anja Holtkamp-Umbach 
        Telefon: 02234 4350821 
 | donnerstags, jeweils 19.45 Uhr  
    am 13. Dezember 2018, 10. Januar,  
    14. Februar 2019 
     im Gemeindehaus Königsdorf

Ökumenisches Taizégebet Brauweiler 
 | in der Regel am letzten Donnerstag im Monat, 
    jeweils 19.00 Uhr 
    in der Krypta der Abteikirche Brauweiler 
 
Salbungs- und Heilungsgottesdienst 
 | Sonntag, 18. November 2018, 18.00 Uhr 
    in der Christuskirche Königsdorf 

Jugendliche

Angebote der Offenen Kinder-  
und Jugendarbeit Königsdorf 
 www.okja-koenigsdorf.de  
         Okja Königsdorf  
 okja-koenigsdorf@web.de 
 Kontakt: Birgit Müller-Arndt  
 Dienst-Telefon: 0162 6177092 
             Kontakt: Klaus Schwamborn  
 Dienst-Telefon: 0162 9295022 
 
Konfirmanden und Konfirmanden-Teamer 
 Kontakt: Anja Holtkamp-Umbach 
             anja.holtkamp-umbach@ekir.de 
             Telefon: 02274 8297803  
 
Offener Konfi-Treff  
 nicht in den ferien. 
 | zweimal im Monat, dienstags von 17 bis 19 Uhr 
 • jeden 1. Dienstag im Monat 
              Jugendraum Brauweiler  
 • jeden 3. Dienstag im Monat 
               Jugendkeller Königsdorf 
 
Jugendband „Got(t) to music“  
 | pausiert zur Zeit 
 
 

 allgemeines 
 Erwachsene
 Jugend
 familie
 sprirituelles
 Musik

Entspannung und Bewegung

Kinder und familien

Kindertagesstätte „MITEINANDER“ in Brauweiler 
 Kontakt: Birgit Steinacker 
 birgit.steinacker@ekir.de 
 Telefon: 02234 986069

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

Kindergottesdienst Brauweiler 
 | am  13. Januar und 2. Februar 2019              
    um 11.00 Uhr,  Gemeindehaus Brauweiler

Kindergottesdienst Königsdorf 
 | am 2. Dezember 2018, Januar frei 
    und 17. Februar 2019 
  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

©
 d

gl
im

ag
es

©
 iS

to
ck

, F
. C

or
tic

ch
ia

©
 m

on
ke

yb
us

in
es

si
m

ag
es

gottesdienste in den senioreneinrichtungen



22 23

 familie familie

es ist normal, verschieden zu sein
Zusammenarbeit mit „inklusion e.V.“
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leiterin Evangelische Kindertagesstätte „Miteinander“ und familienzentrum evka
BirGit SteiNaCKer 
Telefon: 02234 986069 
birgit.steinacker@ekir.de

Jeder ist irgendetwas zu viel. Jeder ist irgendetwas zu wenig. Jeder ist irgendwie nicht 
normal. ist hier jemand, der normal ist? Nein, hier ist niemand, der ganz normal ist. 
Das ist normal!
 
Donnerstags gegen neun Uhr in der evangelischen Kindertagesstätte: 
Noah: „Guten Morgen, Katharina, kannst Du gleich mit mir puzzeln?“
Katharina: „Noah, ich gehe erstmal in die Küche und schaue, ob etwas zu tun ist.“
Mitarbeiter: „Guten Morgen, Katharina! Wie geht es dir?“
Katharina: „Gut geht’s mir. Sarah kommt auch gleich.“

Jeden Donnerstagmorgen kommen seit zwei Jahren zwei junge Frauen von „Inklusion e. 
V.“ zu uns in die Kita.  Durch einen glücklichen Zufall haben wir vor etwa zwei Jahren eine 
Kooperation mit „Inklusion e. V.“ geschlossen. Der Verein  wurde 2014 in Brauweiler gegrün-
det – mit der Idee, die Lebenssituation von Menschen mit Handicap zu verbessern und sie 
auch bei der Suche nach und der Vorbereitung auf sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten 
zu unterstützen. Im Mittelpunkt steht dabei, individuelle Interessen und Neigungen mit 
Tätigkeiten außerhalb der Betriebsstätte zu verknüpfen und so zusätzlich den Kontakt 
zwischen Menschen mit und ohne Handicap zu fördern. Das größte Anliegen von „Inklusion 
e. V.“ ist es, die jungen Menschen in sogenannte „betriebsintegrierte Außenarbeitsplätze“ zu 
vermitteln. Das kann von wenigen Stunden bis hin zu mehreren Tagen in der Woche gehen.

Katharina, 23 Jahre alt, kommt einmal in der Woche zu uns. Selbständig macht sie sich 
jeden Donnerstag auf den Weg, hat ihre Arbeitsschuhe und notwendigen Hilfsmittel dabei 
und ist sichtbar stolz auf das Zutrauen, das ihr entgegengebracht wird.  Angedacht war 
ursprünglich, dass sie in der Küche bei der Essenszubereitung hilft. Kartoffeln und Möhren 
schälen ist ein fester Bestandteil ihrer Arbeit. Diese Tätigkeit führt sie im Flur an einem 
Tisch aus. Durch ihre ruhige, fröhliche und kommunikative Art fühlen sich unsere Kinder 
angezogen und setzen sich dann zu ihr. Es beginnt eine lebhafte Unterhaltung. Mittlerweile 
haben wir festgestellt, dass Katharina gerne Kuchen backt, und so hat sie schon oft für den 
Nachmittagssnack etwas Leckeres zubereitet. Gepuzzelt wird auch bei jedem Arbeitsein-
satz, denn das tut Katharina sehr gerne und ausdauernd.

Sarah, 24 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl. Die Arbeitsstunden im Kindergarten gehören für sie 
zum Highlight der Arbeitswoche. Etwas später am Donnerstagmorgen kommt sie zu uns, um 
in einer Gruppe inmitten der Kinder zu sein. Ihr „Arbeitsmaterial“, das sie jedes Mal mit-
bringt, sind Dinge aus Kunststoff, aus denen verschiedene Gegenstände zusammengesteckt 
werden können. Ihre eigentliche Arbeit ist es, den Kindern zu zeigen, dass auch Menschen, 
die nicht selbst laufen und sprechen können, verstanden werden können. Zusätzlich nimmt 

sie den kleinen Menschen die scheu vor einem rollstuhl und vor dem „anderssein“. Zu 
erleben, wie vorsichtig Sarah ihren Rollstuhl durch krabbelnde und spielende Kinder lenkt, 
ist sehenswert.
Zu anfang unserer Kooperation mussten einige Hürden genommen werden. Einige unserer 
Kinder hatten noch nie einen Rollstuhl gesehen oder fanden Sarahs freudige Bewegungen, 
die für die Kinder etwas ungestüm aussahen, beängstigend. Aber mit viel Einfühlungsver-
mögen, vielen Gesprächen – auch mit Eltern – wird es mehr und mehr zu einer  Begegnung,  
in der die Kinder, die Mitarbeiter und die Eltern ein natürliches Verständnis für Menschen 
mit Behinderung erfahren.
Warum wir das machen?
Ganz einfach: Wir denken, dass jeder Mensch ungeachtet seiner Beeinträchtigungen, 
Eigenheiten, Besonderheiten, seines kulturellen Hintergrundes und so weiter ein Recht auf 
Teilhabe im Alltag einer Kindertagesstätte hat. Kein Mensch darf ausgegrenzt werden und 
schon allein dadurch erfahren, dass er anders ist. Wir glauben, je zeitiger Kinder sehen, dass 
jeder anders und jeder besonders ist, desto schneller kann „Anderssein“ Normalität werden.
nach zwei Jahren Zusammenarbeit kann gefeiert werden. deshalb möchten wir im de-
zember gemeinsam mit unseren Kindern und den jungen Menschen von „Inklusion e. V.“  
ein Fest auf die Beine stellen, wo die Musik das verbindende Element ist. Dazu werden wir 
Musikinstrumente basteln und gemeinsam singen.

Kindergottesdienst
Hier treffen sich Kinder,  
um Gott auf die Spur zu kommen
Im Kindergottesdienst hören wir Geschichten von Gott und von Menschen, die spannen-
de Geschichten mit Gott erlebt haben. Wir lernen, wie Gott diese Welt gemacht hat und 
wie wir gut in ihr leben können. Rund um diese Geschichten basteln und singen wir, wir 
zünden Kerzen an und haben Zeit zum Malen und Spielen. Die Kinder werden vom Team 
begleitet, während die Eltern den Gottesdienst in der Kirche besuchen können. Interes-
sierte Eltern, die mitmachen möchten, sind zu jeder Zeit herzlich im Kindergottesdienst 
willkommen. Ab 12.00 Uhr treffen sich alle wieder im Gemeindehaus zum gemeinsamen 
Kirchenkaffee. 

Nächste Kindergottesdienst-Termine, jeweils um 11.00 Uhr:  
| in Brauweiler (für Kinder ab drei Jahren)  
 am 13. Januar 2019, 10. Februar 2019 
| in Königsdorf (für Kinder von fünf bis elf Jahren)  
 am 2. Dezember 2018, Januar frei, 17. Februar 2019
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 Jugend  Jugend

Ferienbetreuung 2019 in der oKJa 
Um in den Schulferien 2019 die Betreuung ihrer Kinder vom Schuleintrittsalter bis zu 
zwölf Jahren sicherzustellen, bietet die OKJA Königsdorf für vier Wochen eine Ferien-
betreuung an.

Voraussichtliche Termine 2019:

osterferien  23. bis 26. april 2019
Sommerferien 12. bis 16. august 2019  
  und 19. bis 23. august 2019
herbstferien 21. bis 25. Oktober 2019

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Angebot für Ihre Kinder an: montags bis freitags von 9.00 
uhr bis 16.30 uhr auf dem gelände der Evangelischen Christuskirche Königsdorf.
Eine frühbetreuung ab 7.30 uhr bieten wir gegen einen wöchentlichen aufpreis von 10 
Euro an. Darin enthalten sind neben der Betreuung ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit 
frischem Obst, Müsli, Cornflakes, verschiedenen Marmeladen, Honig, Nutella, Aufschnitt, 
Käse, Brötchen, Getränken und vielem mehr.
Vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten wie Sport, freies Spiel, Musik und kreative Aktivitä-
ten werden in kleinen altershomogenen Gruppen über den Tag angeboten. Ein Tagesausflug 
rundet die Woche ab. Für die Verpflegung Ihrer Kinder ist während des Aufenthalts gesorgt; 
kleine Snacks, Rohkost und Getränke gehören ebenso dazu wie ein warmes Mittagessen 
vom Caterer.
Betreut werden Ihre Kinder durch ehrenamtlich mitarbeitende Schüler, Studenten und 
Erwachsene, die alle über eine entsprechend nachgewiesene pädagogische Qualifikation, 
ausbildung oder ein studium verfügen.
Der Termin für die Anmeldungen, die zentral über das Jugendamt der Stadt Frechen laufen, 
steht noch nicht fest. anfang dezember können sie genaueres über die internetseite der 
Stadt Frechen, Bereich Jugend, Familie und Soziales, erfahren.

| anmeldung unter  
  www.stadt-frechen.de/soziales/basisseiten/kinderundjugendfoerderung.php 
| Sollten Sie Fragen zu der Ferienbetreuung haben, erreichen Sie uns persönlich  
  während unserer Öffnungszeiten oder unter der E-Mail-Adresse  
  okja-koenigsdorf@web.de

Spiel, Sport, Spaß

„Frag Philipp!“
Liebe Gemeinde,  

ich möchte mich euch/ihnen an dieser stelle gerne vorstellen. 
Mein Name ist Philipp Henn. Seit dem 1. September 2018 absolviere ich über die Diakonie 
in der Evangelischen Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf mein freiwilliges soziales 
Jahr (FSJ). Ich bin 19 Jahre alt und wohne in Köln. Dieses Jahr habe ich die Schule mit dem 
abitur abgeschlossen.
Zu meinen Aufgaben gehören sowohl die Unterstützung der OKJA, des Seniorentreffs, der 
Konfirmandenarbeit, des Kindergartens und die Mitwirkung bei anstehenden Festen und 
Feiern. Überall dort, wo Hilfe und Unterstützung in der Gemeinde gebraucht wird, kann man 
mich gerne ansprechen.
Im Anschluss an mein FSJ möchte ich Soziale Arbeit studieren, da ich mir gut vorstellen 
kann, mit Menschen zu arbeiten; insbesondere die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
macht mir viel Freude. Ich möchte dieses Jahr nutzen, um weitreichende Erfahrungen in der 
praktischen arbeit in der gemeinde zu sammeln.

ein neues Gesicht in der Gemeinde

abiturent und fsJ-ler 
phiLipp heNN

Mitarbeiter in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
BirGit MüLLer-arNDt & KLaUS SChWaMBorN
Telefon: 0157 30309865; 0162 9295022
okja-koenigsdorf@web.de

Das „Wohn- und Spielzimmer“ ist eröffnet!
Für die Kids und Teens aus Königsdorf

Obwohl es noch einige kleinere Verschönerungsarbeiten und Bauprojekte gibt, sind die 
größten Renovierungsarbeiten in der OKJA vorbei und wir konnten an den Start gehen.

Seit dem großen Eröffnungsfest unseres Jugendzentrums am 08.September 2018, bei dem 
etwa dreihundertfünfzig kleine und große neugierige Besucher vor Ort waren, hat die OKJA 
regelmäßig wieder geöffnet.  Das Jugendzentrum will für alle Kinder ab 6 Jahren und Ju-
gendlichen bis 18 Jahren ein Treffpunkt sein, ein „Wohn- und Spielzimmer“, in dem sich alle 
wie zuhause fühlen. In dem man im „offenen Bereich“ des OKJA ungezwungen entscheiden 
kann,  ob man spielen oder kreativ werden oder lieber doch nur „chillen“ und Comics lesen 
möchte. In diesen Bereich stehen neben Kicker, Billard, Tischtennis, Dart, Airhockey, Carrom 
und Playstation auch jede Menge Brettspiele und Comics zur Verfügung. Zudem gibt es im 
Kreativraum regelmäßige verschiedene offene Kreativ -und Bastelangebote. Wenn einen 
zwischendurch der kleine Hunger oder der Durst plagen, bekommt man im Thekenbereich 
des OKJA Snacks und Getränke für wenig Geld. Der „offene Bereich“ des Jugendzentrums 
steht in der Regel jeweils montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 14.00  und 
19.30 Uhr zur Verfügung; für Grundschulkinder bis 18.00 Uhr.  
Am Freitagabend ab 19.30 Uhr finden regelmäßig spezielle Angebote für Jugendliche und 
Gruppen ab 15 Jahre statt: Workshops, Filmnächte, Kino, Bowlen und einiges mehr.
Am Mittwoch ist der offene Bereich geschlossen; es finden nur Gruppen- und Kursangebote 
statt.  Zurzeit sind dies Cajon- und Perkussionskurse sowie ein Hip-Hop-Tanzkurs. Daneben 
wird das Angebot durch eine Modellbaugruppe und Fantasy-Spielgruppe ergänzt. Weitere 
werden folgen. An diese Stelle möchten wir auch auf den neuen OKJA-Flyer hinweisen, in 
dem neben dem allgemeinen Programm auch die genauen Öffnungszeiten stehen. Flyer 
liegen in den gemeindehäusern Königsdorf und Brauweiler zum Mitnehmen bereit. 
Aktuelle Infos finden Sie und ihr im neuen OKJA-Schaukasten oder auf unserer Facebook-
seite „Okja-Königsdorf“.
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Frau Buchner, Sie arbeiten seit 1999 als Gemeinde-Sozialarbeiterin für die evan-
gelische Christusgemeinde. Sie sagen, dass es ihre Stelle überhaupt gibt, sei 
etwas ganz Besonderes. Was meinen Sie damit?   
 nur wenige Kirchengemeinden gönnen sich eine gemeinde-sozialarbeiterin. ich kann  
 mir Zeit für die Menschen in unserer Gemeinde nehmen. Zum Beispiel, wenn sie sich  
 in einer schwierigen Situation befinden, oder wenn sie als Ehrenamtliche bei ihren  
 aufgaben unterstützung benötigen.

Sie sind bei der Gemeinde mit einer halben Stelle, also 20 Stunden in der Woche, 
angestellt und werden von ihr bezahlt. Wie sieht ihr arbeitsalltag aus? 
 neben der diakonischen arbeit bin ich auch für die Ehrenamtskoordination und die  
 Seniorenarbeit zuständig. Ich habe feste Termine, reagiere aber auch sehr flexibel dar 
 auf, was in der Gemeinde gerade gebraucht wird. Gerade diese Vielseitigkeit macht für  
 mich das Besondere an meiner arbeit aus.

Sie sind in der Gemeinde-Sozialarbeit eine große „Vernetzerin“, bringen Men-
schen zusammen, die wiederum anderen helfen können oder ihnen kurzfristig 
zur Seite stehen. Wie sieht das konkret aus? 
 Das kann ich am besten an einem Beispiel erklären: Ich habe eine Gottesdienstbe 
 sucherin ermuntert, zu den Gottesdiensten einen gehbehinderten Mann aus der   
 Nachbarschaft mitzunehmen. Dabei ist es wichtig, dass sie den Mann immer wieder  
 anruft und nicht umgekehrt. Für einen Hilfsbedürftigen ist es schwer, jede Woche neu  
 um Hilfe zu bitten.

Sie sind mit ihrer arbeit sehr nah an den Menschen und ihren problemen. 
Manchmal stellen sich unverhofft Schicksalsschläge ein, die finanzieller Art sein 
können. Steht Ihnen da die Möglichkeit offen, auch einmal so etwas wie eine 
kleine überbrückungshilfe zu geben? 
 Für solche Fälle habe ich ein Budget. Einmal kam eine alleinerziehende Mutter zu mir,  
 deren Mann kurz vorher ausgezogen war und kein geld dagelassen hatte. ich konnte  
 sie nicht nur durch Gespräche, sondern auch durch eine kleine finanzielle Hilfe unter 
 stützen.

Wie wichtig ist ihnen die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen in der Gemeinde? 
 Die Ehrenamtlichen sind ein großer Schatz unserer Gemeinde. Durch sie ist vieles  
 möglich, was sonst nicht möglich wäre. Mit einigen arbeite ich eng zusammen, zum  
 Beispiel bei der Seniorenadventsfeier. Dass sie Freude an ihrer „Arbeit“ haben, ist mir  
 besonders wichtig.

Was machen Sie in ihrer Freizeit, wenn Sie sich einmal nicht für andere Men-
schen einsetzen oder sich um deren Familien kümmern? 
 Auch dann interessiere ich mich für Menschen, zum Beispiel dafür, wie sie in anderen  
 ländern leben. ich reise sehr gerne. wir hatten auch mal einen austauschschüler aus  
 Bolivien bei uns wohnen, so haben wir seine Kultur etwas näher kennengelernt.

in der adventszeit gibt es die aktion Sternenwunsch. Welchen Wunsch haben Sie 
für die Gemeinde? 
 Ich wünsche mir, dass sich weiterhin so viele Menschen bei uns engagieren. Mit ihrer  
 Gemeinschaft und ihrem Glauben bringen sie die Gemeinde zum Leben.

 interview

Rückblick

abschied von Christoph Barth

name nachnamebeim Erntedankfest

Erntedankkerzen

Kinder-flohmarkt 

Christiane Hinz 
und Evelyn Buchner

schachspiel vor der Kirche

„grillen mit gott“ 

beim OKJA-Eröffnungsfest

interview  
mit evelyn Buchner
Diplomsozialarbeiterin, 51 Jahre, verheiratet,  
zwei erwachsene Kinder
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auf einen Blick – Kontaktadressen in unserer gemeinde

Evangelische Christusgemeinde  
BRAuWEILER |  KÖNIGSDORF 
 
Kirchen- und Gemeindehäuser 
 
 
 
 
Gemeindesekretärin 
 
 
 
 
Küster 
 
Pastorales Team 
 
 
 
 
Presbyterium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeindesozialarbeiterin 
 
 
Kantorin 
 
 
Kindertagesstätte 
 
 
 
 
Offene Kinder-  
und Jugendarbeit 
 
 
 
Bankverbindung Evangelische 
Christusgemeinde  
Brauweiler-Königsdorf 
 
Förderverein Evangelische  
Christusgemeinde  
Brauweiler-Königsdorf 
Spendenkonto des Fördervereins 
 
 
 
Förderkreis Königsdorf 
 
Bankverbindung Förderkreis 
 
 
Gemeindeamt 
 
 
Telefonseelsorge 

Friedhofsweg 4, 50259 Pulheim 
 
 
GNADENKIRCHE BRAuWEILER und gemeindehaus 
Friedhofsweg 4, 50259 Pulheim 
CHRISTuSKIRCHE KÖNIGSDORF und gemeindehaus 
Pfeilstraße 40, 50226 Frechen 
 
YVONNE BINDER 
Bürozeiten: Mo. / Mi. / Do. von 9.00 bis 11.00 Uhr 
(für Raumbuchungen, Bescheinigungen, Urkunden 
und Terminanfragen) 
 
ALEXANDER SPADY 
 
ANNE-BERIT FASTENRATH, Pfarrerin 
Friedhofsweg 4, 50259 Pulheim 
CHRISTOPHER HOLTKAMP-uMBACH, Diakon 
Pfeilstraße 40, 50226 Frechen 
 
AXEL BECKER, Kirchmeister 
EVELYN BuCHNER 
CHRISTIANE HINZ 
CHRISTOPHER HOLTKAMP-uMBACH 
KATRIN JAGODZINSKY 
ANNE-BERIT FASTENRATH, Vorsitz 
JÖRN MÖHRING 
BETTINA SCHEIDEGGER 
NADINE SCHNEIDER 
MANDY THIELEMANN 
 
EVELYN BuCHNER 
Friedhofsweg 4, 50259 Pulheim 
 
MIN-GA SEO 
Friedhofsweg 4, 50259 Pulheim 
 
BIRGIT STEINACKER, Leitung  
Evangelische Kindertagesstätte „Miteinander“  
und familienzentrum evka 
Friedhofsweg 4, 50259 Pulheim 
 
BIRGIT MÜLLER-ARNDT  
KLAuS SCHWAMBORN 
oKJa Königsdorf 
Pfeilstraße 40, 50226 Frechen 
 
| Kreissparkasse Köln | BiC CoKsdE33XXX |   
| IBAN DE91 3705 0299 0149 2719 78 |  
(Verwaltungsverband Köln-Nord) 
 
THOMAS JAGODZINSKY, Vorsitzender  
Friedhofsweg 4, 50259 Pulheim 
 
| Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG  
| BiC gEnodEd1fHH |  
| IBAN DE57 3706 2365 1010 34 0019 |  
 
AXEL BECKER 
Pfeilstraße 40, 50226 Frechen 
| siehe Bankverbindung der Gemeinde,  
  plus Stichwort: Förderkreis 
 
EVANGELISCHER VERWALTuNGSBAND KÖLN-NORD 
Friedrich-Karl-Straße 101, 50735 Köln 
 
gebührenfrei 

  www.ev-christusgemeinde.de 
  kontakt@ev-christusgemeinde.de 
 
| Tel: 02234 82732 (Anrufbeantworter) 
 
| Tel: 02234 62217  
  (nur Anrufbeantworter) 
 
| Tel: 02234 82732  
  (sonst Anrufbeantworter) 
  kontakt@ev-christusgemeinde.de 
 
 
| Tel: 02234 62217 
 
| Tel: 02234 9798487 
  anne-berit.fastenrath@ekir.de 
| Tel: 02234 4350821; holtkamp-umbach 
  @ev-christusgemeinde.de 
 
| Tel: 0172 2965067 
| Tel: 0221 9918464   
| Tel: 02234 983434 
| Tel: 02234 4350821 
| Tel: 02234 6598799 
| Tel: 02234 9798487 
| Tel: 02234 62217 
| Tel: 02234 691942 
| Tel: 02234 4304333 
| Tel: 02234 9481919 
 
| Tel: 0221 9918464 
  evelyn.buchner@ekir.de 
 
| Tel: 0176 20582688 
  kantorin@ev-christusgemeinde.de 
 
| Tel: 02234 986069 
  birgit.steinacker@ekir.de 
  www.familienzentrum-evka.de 
 
 
| Tel: 0162 6177092 
  okja-koenigsdorf@web.de 
  www.okja-koenigsdorf.de 
 
 
 
 
 
 
| Tel: 02234 6598799 
  foerderverein.brauweiler 
  @ev-christusgemeinde.de 
 
 
 
 
| Tel: 0172 2965067 
  foerderkreis.koenigsdorf 
  @ev-christusgemeinde.de 
 
 
| Tel: 0221 82090-0 
  www.evv-koeln-nord.de 
 
| Tel: 0800 1110111  
  und 0800 1110222




