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wenn man etwas schreibt, 

sollte man in der Regel eine 

gewisse Nähe zum jewei-

ligen hema haben. Inso-

fern dürte ich mich gerade 

zum Begrif „Ordnung“ ei-

gentlich nicht äußern, denn 

... naja, Sie kennen meinen 

Schreibtisch nicht. Trotz-

dem: In dieser Ausgabe geht 

es um die Ordnung an sich, 

und ganze fünf Beiträge be-

leuchten das hema aus ver-

schiedenen Blickwinkeln, 

mal aus eher weltlicher, 

mal aus theologischer Sicht. 

Eines sei schon verraten: Zu 

einer eindeutigen Erkennt-

nis, ob Ordnung nun gut 

oder schlecht, sinnvoll oder 

überlüssig, von Gott gege-

ben oder vom Menschen 

gemacht ist, werden Sie 

auch nach der Lektüre die-

ser Ausgabe nicht kommen. 

Das liegt auch daran, dass 

der Begrif „Ordnung“ ein 

dehnbarer ist. Was der eine 

als unordentlich empfin-

det, kann die andere schon 

– vielleicht aus einer ande-

ren Perspektive – als sehr 

geordnet empinden. 

Wie dem auch sei, der 

Mensch in der heutigen 

Welt scheint nach Ordnung 

zu streben. Jedenfalls hat er 

das Ordnungsamt erfunden, 

das bei Ordnungsverstößen 

die Übeltäter zur Ordnung 

rut. Und wenn es ganz und 

gar ordnungswidrig wird, 

kommen Ordnungskräfte 

und verhängen ein ordent-

liches Bußgeld. Ja, Ordnung 

muss eben sein. Warum 

hat wohl noch niemand 

die Schafung eines Unord-

nungsamts gefordert?

Gerade deshalb möch-

te ich an dieser Stelle auch 

mal eine Lanze für die Un-

ordentlichen und die Störer 

der Ordnung brechen. Wie-

viel Innovation, Entwick-

lung und Erneuerung ver-

danken wir den Künstlern 

und Denkern, den Politi-

kern, Forschern, Aktivisten 

und den anderen Menschen, 

die – bewusst oder unbe-

wusst – gegen geltende Ord-

nungen verstoßen haben. 

Ihnen fällt gerade keiner 

ein? Ein kleiner Tipp: Jesus 

war einer von Ihnen. Hat 

er doch vielfach gegen die 

seinerzeit geltende Rechts- 

und Gesellschatsordnung 

gehandelt: Am Sabbat ge-

predigt, Kontakt zu Au-

ßenseitern und Aussätzi-

gen gehabt, die Händler aus 

dem Tempel vertrieben und 

vieles mehr. Seine Gedan-

ken und Botschaten waren 

geradezu revolutionär: 

Nächstenliebe, Vergebung, 

Barmherzigkeit, Feindeslie-

be ... Neulich habe ich ein 

Graiti gelesen: „Jesus war 

ein Punk!“ Sympathisch.

Ich wünsche Ihnen eine 

schöne Sommerzeit, Ruhe 

und Erholung, dazu Gottes 

Segen und – wie immer – 

viel Freude beim Lesen die-

ser Ausgabe von Apropos 

Gemeinde.  

       Stefan Maus

Liebe Leserinnen und Leser 
von Apropos Gemeinde,



Apropos Gemeinde

3

Inhalt
Titelthema: Ordnung

Ordnung ist das halbe Leben ... – Andacht  .......................................................................  4

Ordnung muss sein!?  .................................................................................................................  6

Wie ordnet denn Gott diese Welt?  ..................................................................................... 10

Ordnung muss sein – auch in unserer Kirche?  ............................................................. 12

Ordnung ist relativ  .................................................................................................................... 20

Einladung zur Kinderbibelnacht  ..................................................................................................  8

Gottesdienst mal anders  ................................................................................................................  9

Hinweis zum Widerspruchsrecht und Datenschutz  ........................................................... 13

Gemeinde aktuell  ............................................................................................................................ 14

Es ist was los in der Gemeinde: Gruppen, Kreise, Termine ... ........................................... 15

Amtshandlungen in unserer Gemeinde  ................................................................................. 19

Mina & Freunde  ............................................................................................................................... 21

„Ein Traum ist in Erfüllung gegangen ...“ – neue Orgel für Sankt Margareta  ............ 22

Not-Nummern  ...................................................................................................................................23

Staffelweitergabe im Presbyterium  .......................................................................................... 24

Neues Team bei der Neunkirchen-Seelscheider Tafel  ........................................................ 26

Senioren-Geburtstage  ................................................................................................................... 27

Ihre Ansprechpartner in unserer Kirchengemeinde  .......................................................... 31

 8 Immer informiert sein: www.ev-kirche-9kirchen.de

Als Beilage zu dieser Ausgabe erhalten Sie das Gottesdienstprogramm für die zweite 

Jahreshälfte 2018. Sollten Sie wider Erwarten den Gemeindebrief ohne diese Beila-

ge erhalten, können Sie sich diese auch im Gemeindehaus oder im Gemeindebüro 

abholen.



Apropos Gemeinde

4

... ich lebe in der anderen Hälte.“ Haben 

Sie das auch schon mal gesagt, etwas seuf-

zend, weil der Rasen wieder so schnell ge-

wachsen ist? Oder frohgemut, weil Ihr 

Wohnzimmer nicht so aufgeräumt sein 

muss, damit Sie sich wohlfühlen?

Dabei hat Gott ja ganz am Anfang 

die Unordnung, das Tohuwabohu besei-

tigt und Ordnung geschafen, dass wir in 

ihr leben können und sollen. Also gibt es 

Licht und Dunkelheit, Wasser und Land, 

Sonne, Mond und Sterne und so weiter. 

Wie „ordentlich“ Gottes Ordnung nun ist, 

liegt sicher im Auge des Betrachters.

Manche empinden Waldlichtungen, 

auf denen es wächst, wie es eben wächst, 

als eher unordentlich. Andere empinden 

den Regenwald als wohlstrukturiert.

Wie viel „Ordnung“ muss sein, damit 

Leben gelingen kann? Das war ja der 

Grund für Gottes Schöpfung: Leben auf 

dieser Erde zu ermöglichen, Leben von 

Planzen, Tieren und Menschen, Leben 

im Gegenüber zu Gott selbst, unter sei-

nem Segen.

Wie viel „Ordnung“ muss sein, damit 

Leben gelingen kann? Das gilt nicht nur 

für die Natur. Das gilt auch für das Zu-

sammenleben von uns Menschen.

Wie viele Regeln brauchen wir Men-

schen, damit Leben gelingen kann?

Reichen uns die Zehn Gebote, gut ab-

zählbar an den zehn Fingern?

Wie viele zusätzliche Regeln und Ge-

bote braucht es? Bis in welches Detail 

muss unser Leben durch Gebote und Ge-

setze geregelt werden?

Die Beschafenheit von Gurken durch 

die EU? Der Einsatz von Plastiktüten? Die 

Überwachung von Smartphones durch 

entsprechende Behörden?

„Ordnung ist das halbe Leben ...

A N D A C H T

von Pfarrerin  

Angela Scharf
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Was muss es geben, damit Leben ge-

lingen kann? Und zwar das Leben aller 

Menschen?

Ich glaube, dass es erforderlich ist, eine 

klare Linie zu haben, eine Richtschnur, an 

der wir Menschen uns ausrichten. Und da 

sind die Zehn Gebote sehr hilfreich. Oder 

das Doppelgebot der Liebe, wie Jesus es 

formuliert hat (Markusevangelium, Kapi-

tel 12, Verse 29-31):

Das höchste Gebot ist das: „Höre, Isra-

el, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, 

und du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-

ben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 

von ganzem Gemüt und mit all deiner 

Krat“ (5. Mose 6,4-5). 

Das andere ist dies: „Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst“ (3. Mose 

19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als 

diese.

Wenn ich mich an dieser Richtschnur 

ausrichte, dann muss für mich nicht alles 

bis ins Kleinste geregelt werden. Denn 

ich trage Verantwortung für mein Leben, 

mein Handeln und Tun. Es geht ja nun 

wirklich nicht darum, alles zu tun, bloß 

weil es nicht verboten ist.

Da halte ich es doch mit Paulus, der 

geschrieben hat (1. Korintherbrief, Kapitel 

10, Verse 23-24):

„Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient 

zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht 

alles baut auf.

Niemand suche das Seine, sondern was 

dem andern dient.“

In diesem Sinne lebe ich lieber in einer 

Welt und Gesellschat, in der ich nicht mit 

Regeln und Geboten überschüttet werde, 

sondern in einer Welt und Gesellschat, in 

der alle schauen, was dem anderen dient, 

zum Guten.

Eine Utopie? Ein „Unort?“ Vielleicht. 

Aber doch meine Vision von Leben auf 

dieser Erde.

Was ist Ihre?

Herzliche Grüße

Ihre Angela Scharf 

Ordnungs-Sprüche

Wer Ordnung hält, ist zu faul zum Suchen.

Wer Ordnung zum Gesetz macht, muss sie 
zuerst halten.

Ein jedes Ding an seinem Ort, erspart viel 
Zeit und böse Wort.

Zuviel Ordnung vertreibt das Behagen.
(Aus Brasilien)

Ordnung ist die Form von Chaos, an die 
man sich gewöhnt hat.

Vom höchsten Ordnungssinn ist es nur ein 
Schritt zur Pedanterie.
(Christian Morgenstern)

Alle Ordnung ist für den einzelnen  
Freiheitsbeschränkung.
(Friedrich Paulsen, deutscher Pädagoge und 

Philosoph)
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von Christian Emrich

M
uss Ordnung wirklich sein? 

Wer sagt da Nein? Mensch, 

überdenke Dein Nein! Schau 

einmal, was Du in der Bibel zu diesem 

hema indest! Du wirst feststellen, dass 

Ordnung etwas Göttliches anhatet. Be-

denke: Am Anfang war die Erde wüst und 

leer, es herrschte Chaos, ein Tohuwabo-

hu. Und das bestände immer noch, wenn 

Gott nicht seine ordnende Hand hätte 

agieren lassen. Dann säße ich nicht hier 

und brächte nicht diese Zeilen zu Papier, 

und auch Du existiertest nicht. Nichts 

wäre außer dem Tohuwabohu. Das Chaos 

wäre sich selbst genug. Vielleicht hast 

auch Du ja schon einmal den Vers 108 

aus Psalm 119 gebetet: „lehre mich deine 

Ordnungen“.

Wenn Du weiter in der Bibel nach 

Stellen mit „Ordnung“ und „ordnen“ 

suchst, wird vielleicht Dein Nein zum 

Muss von Ordnung abbröckeln. Oder? 

Nun, vielleicht indest Du beim Suchen 

in der Bibel im Kapitel 13 des Paulusbriefs 

an die Christen in Rom den Vers 2: „Wer 

sich nun der Obrigkeit widersetzt, der wi-

derstrebt der Ordnung Gottes;“ Oder Du 

trifst im 2. Kapitel des 1. Petrusbriefes auf 

den Vers 13: „Seid untertan aller mensch-

lichen Ordnung um des Herren willen“.

Ich könnte es verstehen, wenn Dir bei 

den zuletzt genannten Sätzen das Messer 

in der Tasche aufgeht. Es sind höchst pro-

blematische Texte, die gar nicht so recht 

in unsere Zeit passen und mit unseren Er-

kenntnissen harmonieren. Ein Blick in 

die Geschichte lässt viele Beispiele dafür 

inden, dass ein unrelektiertes Befolgen 

von menschlichen Ordnungen und ein 

bedingungsloses Anerkennen von staat-

lichen Obrigkeiten ins Verderben führen 

können. Lass uns deshalb eine Diskus-

sion über das Für und Wider von Ord-

nung noch einmal von vorn beginnen und 

dabei in viele Richtungen denken.

Sinnvolle und notwendige Ordnung

Wir sind uns bestimmt darin einig, 

dass es viele sinnvolle und notwendige 

Ordnungen gibt. Du und ich, wir sind 

beispielsweise jeden Tag in irgendeiner 

Weise Teilnehmer am Straßenverkehr. 

Dass wir uns dabei ziemlich sicher füh-

len können, liegt an der Straßenverkehrs-

ordnung und der Beachtung, die ihr von 

den meisten Verkehrsteilnehmern ge-

schenkt wird. Stell Dir einmal den Stra-

ßenverkehr ohne jegliche Ordnung vor! 

Das wäre ein Chaos! Ich schreibe diese 

Zeilen auf einem Computer. Wie gut, dass 

die Tasten des Keyboards in genormter 

Ordnung muss sein!?

T H E M A
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Ordnung da sind. Ich brauche nicht um-

zulernen, wenn ich mir einen neuen PC 

kaufe. Wenn Du in einem Haus mit einer 

Hausordnung wohnst, bist Du vielleicht 

schon einmal froh gewesen, dass es diese 

Ordnung gibt. Oder Du hast Dich geär-

gert, dass Du schon wieder mit der Kehr-

woche im Treppenhaus dran gewesen bist. 

Ja, so ist das mit Ordnungen: Jemand, der 

sich ihnen fügen muss, kann leicht einen 

Widerwillen empfinden, während ein 

anderer von der Ordnung proitiert und 

gern dem Satz „Ordnung gibt der Frei-

heit einen Raum“ zustimmt. Wir sehen, 

dass in jeder Ordnung Ambivalenz steckt: 

Sie kann dem Menschen, für den sie ge-

macht ist, eine Hilfe sein, sie kann ihn 

Ordnungen setzen Grenzen

aber auch in seinem Tun einengen. Es ist 

eine Sache der menschlichen Subjektivi-

tät, ob ein Mensch eine Ordnung mehr als 

Hilfe oder mehr als Fessel empindet.

Ordnungen setzen Grenzen. Sie gren-

zen ein und grenzen aus. Das kann für 

die Betrofenen unangenehm oder sogar 

schmerzlich sein.

Und Ordnungen können ein Eigenle-

ben führen. Es kann sein, dass Ordnung 

zum Selbstzweck wird und seine dem 

Menschen dienende Funktion in den Hin-

tergrund tritt oder ganz verschwindet. 

Diesen Aspekt teilt sie mit der Sauber-

keit. Für eine Wohnung ist es zweifellos 

ein gutes Aushängeschild, wenn sie sau-

ber und ordentlich ist. Wenn ich jemand 

besuche und es sieht bei ihm daheim aus 

„wie bei Hempels unter dem Sofa“, dann 

steigert das nicht mein Wohlbeinden. Von 

der Ordnung und Sauberkeit der Kleidung 

eines Menschen, in seiner Wohnung oder 

seinem Auto schließt man leicht auf sei-

nen Charakter. Ordnung und Sauberkeit 

haben einen Halo-Efekt. Dagegen sind 

wir fast machtlos. Ich inde das schade 

und denke dabei an einen Bekannten aus 

früheren Jahren: Er war ein lieber und net-

ter Mensch, aber mit der Ordnung hatte er 

es nicht so. Seine Freundlichkeit stach je-

doch seine geringe Ordnungsliebe aus.

Ich komme noch einmal auf Ord-

nungen in der Bibel zurück. Im Alten Tes-

tament inden wir neben den Zehn Gebo-

ten eine stattliche Sammlung von Ge- und 

Verboten, 613 an der Zahl. 248 Dingen, die 

der Mensch in seinem Leben zu tun hätte, 

stehen 365 gegenüber, die er vermeiden soll. 

In der Menge der „negativen“ Taten bein-

den sich die Speiseverbote. Zu ihnen gibt 

es im Neuen Testament, im 11. Kapitel der 

Apostelgeschichte, eine Stelle, wo sie außer 

Krat gesetzt werden. Überhaupt hat Jesus, 

der stets den Menschen in den Mittelpunkt 

seines Handels und Redens gestellt hat, be-

tont, dass der Mensch vor (nicht über!) dem 

Gesetz kommt. Sein Wort, dass der Sab-

bat für den Menschen da ist und nicht der 

Mensch für den Sabbat, lässt sich verallge-

meinern: Eine Ordnung ist für den Men-

schen da und nicht der Mensch für die 

Ordnung. Ein Kriterium für die Güte einer 
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Ordnung könnte demnach das Maß sein, in 

dem sie dem Leben der Menschen im All-

gemeinen dient und nicht nur den Partiku-

larinteressen einer kleinen Gruppe.

Ich möchte diese kurze Betrachtung 

zur Ordnung mit einem Blick auf den Engel 

Aloisius beenden. Wer Ludwig homas 

„Ein Münchner im Himmel“ kennt, wird 

sich erinnern, dass Aloisius, nachdem ihm 

von Petrus eine Harfe überreicht worden 

war, mit der himmlischen Hausordnung 

bekannt gemacht wurde: „… von morgens 

8 Uhr bis 12 Uhr: frohlocken; von mittags 

12 Uhr bis 8 Uhr abends: Hosianna sin-

gen.“ Aloisius traute seinen Ohren nicht, 

fragte nach, erhielt Antworten, die ihn 

nicht befriedigten, und meinte schließlich: 

„…..i hab gmoant, i kumm in’ Himmi…?“   

Nein, mit dieser himmlischen Ordnung 

hatte Aloisius nicht gerechnet …

Gemeinsamer Wandergottes-
dienst mit der Evangelischen 
Kirchengemeinde Seelscheid 

am 8. Juli 2018 um 11.00 Uhr(!) auf 

dem Gelände des Hundesportver-

eins, Wahnbachtalstraße 2A
Wir treffen uns an der Evangelischen 

Kirche in Neunkirchen um 10.00 Uhr, 

wandern gemeinsam durch das schö-

ne Wahnbachtal, halten zwischen-

durch inne und singen, und feiern dann 

gemeinsam Gottesdienst, lassen diesen 

im Anschluss mit einem gemeinsamen 

Grillen und Gesprächen ausklingen.

Es spielt der Posaunenchor der Evange-

lischen Kirchengemeinde Seelscheid.

Familiengottesdienst zum 
Ab  schluss der Inklusiven Ferien-
spielwoche 

am 22. Juli 2018 um 10 Uhr 
Eine Woche gemeinsamer Ferien lie-

gen hinter den gut 20 teilnehmenden 

Kindern der Sommerferienspielwoche. 

Sie haben miteinander gespielt und 

gelacht und möchten den Abschluss 

mit der Gemeinde feiern.

Alle Menschen, die lebendige 

Gottes dienste mögen, sind 

herzlich dazu eingeladen! 

Einladung zur 
Kinderbibelnacht
für Kinder im Grundschulalter

Übernachten im Gemeindehaus ...
... bei unserer Kinderbibelnacht
vom 7.9.18, 17 Uhr bis 8.9.18, 14 Uhr

Thema: „David und Goliath – klein 

aber oho!“ Der Abschlussgottesdienst 

dazu findet dann am 9.9.18 um 10 Uhr 

statt. Infos: Diakonin  Elke Coxson,  

Tel. 02247/3742 / Mobil 01575/4985451

E-Mail: coxson@ev-kirche-9kirchen.de
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Familiengottesdienst nach der 
Kinderbibelnacht 

am 9. September 2018 um 10 Uhr
Die teilnehmenden Kinder der Kinderbi-

belnacht laden herzlich ein, gemeinsam 

Gottesdienst zu feiern. Ideen, Gedanken 

und Lieder aus der Kinderbibelnacht fin-

den Einzug in den Familiengottesdienst.

„Tamar muss nicht länger 
schweigen““

Gottesdienst zum Mirjam-Sonntag 

am 2. September 2018 um 10 Uhr
Tamar war in ihrem nächsten Umfeld 

einem Übergriff auf ihre sexuelle Selbst-

bestimmung ausgeliefert, so erzählt es 

die Bibel im 2. Samuelbuch. Wir sind end-

lich wachsamer geworden und fragen 

uns heute: Wie können wir in Gemein-

den eine Kultur der Aufmerksamkeit 

schaffen, so dass sie Heimat für Men-

schen bietet, die verletzt wurden, denen 

nicht geglaubt wurde, die zum Schwei-

gen gebracht worden sind, indem ihnen 

die Schuld gegeben wurde?

Herzliche Einladung zu diesem Got-

tesdienst an Frauen und Männer. Im 

Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss.

„Was macht der Fisch  
in der Kirche?“ 

Begrüßungsgottesdienst des Konfir-

mandenjahrgangs 2020 am  

16. September 2018 um 10 Uhr
Herzlich willkommen heißen die Konfis 

2019 die „Neuen“ mit diesem Gottes-

dienst. Sie auch? Lassen Sie uns mitei-

nander die neuen Konfis begrüßen auf 

ihrem Weg mit Gott und der Kirche in der 

Konfirmandenzeit.

„Was Gott geschaffen hat, ist gut“ 

Familiengottesdienst mit Abend-

mahl (Traubensaft) zu Erntedank am 

7. Oktober 2018 um 10 Uhr
Im Gottesdienst spielt das Akkordeon-En-

semble. Im Anschluss gibt es ein gemein-

sames Mittagessen.
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von Pfarrerin Angela Scharf

G
ott als den „Schöpfer des Him-

mels und der Erde“ bekennen 

wir. Einer der wenigen Inhalte 

des Apostolischen Glaubensbekennt-

nisses, der bei den Konis unstrittig ist.

Gott hat diese Welt erschafen: Men-

schen, Tiere, Planzen und so weiter. Tiere 

und Menschen werden von Gott gesegnet 

und ihnen wird aufgetragen, sich zu meh-

ren, also Nachkommen zu bekommen. So 

gibt es zwei unterschiedliche Geschlech-

ter.

Aus dieser ers-

ten Schöpfungser-

zählung der Bibel, 

wohlgemerkt keine 

naturwissenschaft-

liche Abhandlung, 

sondern eben eine 

poetische Erzäh-

lung, haben Men-

schen dann ganz 

unterschied l iche 

Ordnungen abge-

leitet.

Der Mensch 

steht über dem Tier, 

er darf Tiere nut-

zen, ihr Fell, ihre 

Milch, ja sogar ihr Fleisch, wenn er sie 

schlachtet.

Und der Mensch lebt in Familienkon-

stellationen, es gibt Väter, Mütter und 

Kinder. In vielen Erzählungen des Alten 

Testaments waren es durchaus mehrere 

Mütter und ein Vater, die gemeinsam mit 

ihren Kindern eine Familie bildeten. Ich 

denke da an Jakob mit seinen vier Frauen, 

Lea und Rahel und Bilha und Silpa, die alle 

zusammen zwölf Söhne und eine Tochter 

hatten. In den Schriten des Neuen Testa-

ments dann hat sich neben der zölibatären 

Lebensweise, wie sie 

Paulus pf legte, die 

Partnerschaft von 

zwei Menschen nie-

dergeschlagen.

Und für das Zu-

sammenleben galten 

und gelten Regeln. 

Die zehn Gebote als 

eine, ja, als die wich-

tigste Zusammenstel-

lung ist den meisten 

sehr vertraut. Diese 

hat Gott den Men-

schen gegeben, so er-

zählt es die Bibel.

Aber gibt es auch 

Regeln und Ord-

nungen, die in der 

Wie ordnet denn Gott diese Welt?
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Schöpfung schon drinstecken, unabän-

derlich? So, dass Gott in ihnen redet und 

sich ofenbart wie in Jesus, seinem Sohn?

Besonders zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts wurde dies unter heologen disku-

tiert. Gibt es also eine Gesetzesofenba-

rung neben der Christusofenbarung?

In der Barmer heologischen Erklä-

rung von 1933, die zu den Bekenntnis-

schriten unserer Evangelischen Kirche 

im Rheinland gehört, heißt es:

„Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg 

und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater denn durch mich. (Joh. 

14, 6)

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 

nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, 

sondern steigt anderswo hinein, der ist ein 

Dieb und Räuber. Ich bin die Tür; wenn je-

mand durch mich hineingeht, wird er selig 

werden. (Joh 10,1.9)

Jesus Christus, wie er uns in der Hei-

ligen Schrit bezeugt wird, ist das eine 

Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir 

im Leben und im Sterben zu vertrauen 

und zu gehorchen haben.

Wir verwerfen die falsche Lehre, als 

könne und müsse die Kirche als Quelle 

ihrer Verkündigung außer und neben die-

sem einen Worte Gottes auch noch ande-

re Ereignisse und Mächte, Gestalten und 

Wahrheiten als Gottes Ofenbarung an-

erkennen.“

Also, Gott ofenbart sich nur in sei-

nem Sohn Jesus Christus.

Und natürlich gibt es Regeln und Ge-

bote für menschliches Zusammenleben, 

die Gottes Willen entsprechen, aber sie 

sind keine Ofenbarungen Gottes.

Das heißt, wir müssen immer wieder 

neu nachdenken und diskutieren, nach 

welchen Regeln wir leben wollen und sol-

len. Und wir sollen das tun im Hören auf 

Worte der Bibel, im Gebet.

Was ist mit dem Datenschutz? Den 

kannte die Bibel noch nicht. Was ist mit 

der ganzen Digitalisierung? Die Men-

schen der Bibel hätten davon nicht ein-

mal geträumt.

Welche Formen menschlichen Zusam-

menlebens und auch der Fortplanzung 

gibt es? In-vitro-Fertilisation, damals völ-

lig außer Denkweite der Menschen? Gen-

technik. Was darf und soll der Mensch 

verändern an seinem Erbgut? Am Erbgut 

von Planzen und Tieren?

Keine leichten Fragen, und so gibt es 

auch keine leichten Antworten. Wir müs-

sen unsere von Gott gegebenen Denkfä-

higkeiten und Sinne nutzen, um uns Ant-

worten zu nähern.

Und wir sind aufgerufen, nach seinem 

Willen auf dieser Erde zu leben, so gut 

wir es vermögen. Wir sind aufgerufen, 

seinen Willen für uns Menschen zu er-

kennen und ihm gemäß zu leben. Das ist 

immer wieder neu eine Herausforderung. 

Über allem dürfen und sollen wir weiter-

hin Gott als den Schöpfer des Himmels 

und der Erden bekennen und loben. 
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von Pfarrerin Angela Scharf

K
irchenrecht – eine Wissenschat 

für sich, so denke ich manchmal. 

Was da nicht alles geregelt wird 

in Kirchengesetzen, Verordnungen und 

Richtlinien. Manches erscheint mir auf 

den ersten Blick etwas kurios, anderes ist 

für mich unabdingbar.

Um Missbrauch des Glockenläutens 

vorzubeugen, gibt es z.B. eine Läuteord-

nung für Glocken, die klar sagt, „dass Kir-

chenglocken grundsätzlich bei nicht-

kirchlichen Anlässen 

schweigen.“ Und dass Kirchenglocken 

„nicht zur Ehre eines Menschen“ läu-

ten. Sondern „die Glocken der Kirchen-

gemeinde verkünden die Ehre Gottes. Sie 

künden Zeit und Stunde und erinnern 

daran, dass unsere Zeit in Gottes Händen 

steht. Sie sind Zuspruch des Evangeliums 

und behaupten den Herrschatsanspruch 

Jesu Christi auf unser ganzes Leben und 

den Alltag der Welt.“ Um dem Menschen 

zu dienen, wird in dieser Läuteordnung 

aber empfohlen, „das Gebetsläuten an ar-

beitsfreien Tagen nicht vor 8 Uhr morgens 

zu beginnen. Ferner werden kurze Läute-

zeiten empfohlen, die jeweils zehn Mi-

nuten nicht überschreiten sollten.“ Un-

sere Glocken läuten z.B. zu den Gottes-

diensten und darüber hinaus täglich 

um 12 Uhr und um 18 Uhr, da können 

alle Nachbarn gut ausschlafen.

Etwas kurios hingegen muten 

für mich manche Vorschriten in 

den Richtlinien für Pfarrhäuser an. 

Zum Beispiel gilt für die Ausstat-

tung des Bades Folgendes:

„Einbauwanne mit Misch-

ventil und Handbrause. Ein-

zelwaschtisch mit Mischventil, 

Hänge-WC. Übrige Ausstat-

tung: Wandspiegel mit Abla-

ge, Badetuch- und Handtuch-

halter, Halter für Toiletten-

papier, Deckenleuchte und 

Ordnung muss sein – auch in unserer Kirche?

T H E M A
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Spiegelleuchte mit Rasierstecker.“ Übri-

gens, das Pfarrhaus unserer Kirchenge-

meinde erfüllt diese Vorschrit!

Für mich sehr hilfreich ist die Rah-

menordnung für die Konirmandenar-

beit, kann doch mit ihrer Hilfe trotz un-

terschiedlicher Systeme (Trefen unter der 

Woche oder nur am Wochenende, Kon-

i-Wochenende oder zwei Wochen Kon-

i-Camp) sicher gestellt werden, dass alle 

Jugendlichen etwa die gleiche Anzahl von 

Stunden im Koni verbringen. So heißt es: 

„Die Konirmandenarbeit umfasst min-

destens 90 Lerneinheiten (Zeiteinheit: 45 

Minuten), die sich in der Regel über zwei 

Jahre erstrecken. Sie beginnt spätestens 

nach den Sommerferien und endet in der 

Regel zwischen Ostern und Pingsten des 

übernächsten Jahres mit dem Konirmati-

onsgottesdienst.“

Auch heißt es: „Die Größe einer Kon-

firmandengruppe soll 25 Jugendliche 

nicht überschreiten.“ Wie gut, dass wir in 

der Regel zu zweien sind und in Klein-

gruppen von weniger als 15 Jugendlichen 

gehen, wenn wir miteinander diskutieren 

und etwas erarbeiten.

Noch vieles mehr ist geregelt. Wenn es 

Sie interessiert, unter www.kirchenrecht-

ekir.de inden Sie alle Kirchengesetze, 

Ordnungen, Richtlinien etc. 

Viel Freude beim Stöbern!

Hinweis auf das Widerspruchsrecht 

von Gemeindemitgliedern gegen 

die Veröffentlichung ihrer Alters- 

und Ehejubiläumsdaten sowie der 

Amtshandlungsdaten in Gemein-

debriefen und anderen örtlichen 

Publikationen 

In unserem Gemeindebrief „Apro-

pos Gemeinde“ werden regelmäßig 

die Alters- und Ehejubiläen sowie 

kirchliche Amtshandlungen von 

Gemeindemitgliedern veröffentlicht. 

Sofern Sie mit der Veröffentlichung 

Ihrer Daten nicht einverstanden 

sind, können Sie Ihren Widerspruch 

schriftlich, mündlich oder per Mail im 

Gemeindebüro (Adresse: Evangelische 

Kirchengemeinde Neunkirchen,  

Dahlerhofer Straße 7, 53819 Neunkir-

chen-Seelscheid, Telefon 02247/1459, 

Fax 02247/759805, E-Mail: gemeinde@

ev-kirche-9kirchen.de) oder bei der 

für Sie zuständigen Pfarrerin bzw. bei 

dem für Sie zuständigen Pfarrer erklä-

ren. 

Wir bitten, diesen Widerspruch 

möglichst frühzeitig, also vor dem 

Redaktionsschluss, zu erklären, da 

ansonsten die Berücksichtigung Ihres 

Wunsches nicht garantiert werden 

kann. 

Bitte teilen Sie uns auch mit, ob 

dieser Widerspruch nur einmalig oder 

dauerhaft zu beachten ist.
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Gemeinde
aktuell
Kurznachrichten aus dem 

Gemeindeleben

 Bibeln sollen im Gottesdienst 

zur Verfügung stehen, damit Gottes-

dienstbesucherInnen den Predigttext 

mitlesen und vor Augen haben kön-

nen, wenn sie das möchten. Wer dieses 

Angebot nutzen möchte, nimmt sich 

zusammen mit dem Gesangbuch eine 

Bibel im Eingangsbereich.

 Im Herbst, wenn unsere Orgel 

gewartet wird, soll auch die notwen-

dige Reparatur am Pedal erfolgen. Dann 

hört hoffentlich das gelegentliche Klap-

pern auf.

 Das Presbyterium hat ein Ehren-

amtskonzept verabschiedet, das im 

Laufe des Jahres implementiert werden 

soll. Wir möchten die Ehrenamtlichen in 

unserer Kirchengemeinde gut beglei-

ten und mit ihnen im Gespräch sein, 

was sie von uns als Leitungsgremium 

brauchen, um zufrieden ihr Ehrenamt 

ausüben zu können.

 Der Gemeindeanteil (35%) der 

Winter-Diakonie-Sammlung ist in die-

sem Winter (2018/19) für REDS in Indien 

bestimmt. Wir unterstützen REDS, eine 

christliche Organisation, die sich für 

Bildungsangebote besonders für Mäd-

chen und Frauen in Indien einsetzt. 

 Das Presbyterium hat einstim-

mig festgestellt, dass Paul-Gert Roth 

sein Amt aus erheblichen Gründen nie-

derlegt. Die Entpflichtung fand am 1. 

Juli 2018 im Gottesdienst statt. Das 

Presbyterium hat Herrn Egbert Klein 

einstimmig als neues Mitglied im Pres-

byterium berufen. Die Einführung fand 

am 1. Juli 2018 im Gottesdienst statt.

 Der Erlös des diesjährigen 

Gemeindefestes ist für die Patenkinder 

bestimmt, die wir über die Kindernot-

hilfe unterstützen.

 Der Kräutergarten im Garten 

des Gemeindehauses nimmt allmäh-

lich Gestalt an:

Der Kräutergarten nach Hildegard von Bingen
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Gottesdienste

Sonntagsgottesdienst 
für Sie, Dich, Euch – für alle!

Sonntags, 10.00 Uhr

Minigottesdienst
für Kinder bis 6 Jahren mit Eltern  

Sonntags, 11.00 – 11.20 Uhr 

einmal im Monat  

(außer an Feiertagen) 

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Kinderkirche
für Kinder bis 12 Jahren

Sonntags, parallel zum Gottesdienst,

gemeinsamer Beginn in der Kirche 

jeden 1. Sonntag im Monat

Kindergottesdienst mit Imbiss
für Kinder von 4 bis 12 Jahren

Samstags, 10.00 – 12.00 Uhr 

einmal im Monat nach Ankündigung

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Grundschulgottesdienst
für die Kinder der Grundschulen Neunkirchen 

und Wolperath

• 1. und 2. Klassen nach Vereinbarung

• 3. und 4. Klassen Donnerstags 8.25 Uhr

Schulgottesdienst der Gesamtschule
viermal im Jahr nach Vereinbarung

Familiengottesdienst
für alle, besonders Familien mit Kindern

Sonntags, 10.00 Uhr, jeweils nach Ankündigung

Guten-Abend-Gottesdienst
mit anschließendem Imbiss

für Sie, Dich, Euch – für alle!

Sonntags, 18.00 Uhr, jeweils nach Ankündigung

Jugendgottesdienst „Praystation“
für Jugendliche und Junggebliebene

Sonntags,  jeweils nach Ankündigung

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

... und nach dem  
           Gottesdienst ...

Eine-Welt-Markt
für alle Interessierten

Sonntags nach dem Gottesdienst,  

jeweils nach Ankündigung

Ute Emrich/Edelgard Grüne, Kontakt: 5974

Kirchen-Café
für alle Interessierten

Sonntags nach dem Gottesdienst

in der Gemeinde ...

Es ist was

l
o
s

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E
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Musik- und Tanzgruppen

Akkordeon-Ensemble
(Gastgruppe)

für alle Interessierten

Freitags, 19.00 Uhr

Monika Streichardt, Kontakt: 02241-804289

Flötenkreis
für alle Interessierten

Freitags, 11.00 Uhr

Elsa Klug, Kontakt: 300083

Gesellige Tänze
für alle erwachsenen Tanzfreunde

Montags, 15.00 Uhr

Edelgard Grüne, Kontakt: 1459

Gospelchor „Freedom“
für alle Freunde der Gospelmusik

Mittwochs, 19.30 Uhr

Ulrike Menkhoff-Gallasch, Kontakt: 3246

Kirchenchor
für alle Freunde der geistlichen Chormusik

Montags, 19.30 Uhr

Ulrike Menkhoff-Gallasch, Kontakt: 3246

Trommeln für alle: Drum Circle
für alle, die gerne Trommeln oder es mal aus-

probieren wollen (Kenntnisse NICHT notwendig)

einmal monatlich nach Ankündigung

Donnerstags, 19.00 Uhr oder

Samstag, 11.00 Uhr

Stefan Maus

Kontakt: 0163/3773001

Angebote für Kinder und 
Jugendliche

Konfirmandenunterricht
für alle Konfirmandinnen und Konfirmanden

Dienstags, jeweils nachmittags nach Terminplan

Pfarrerin Angela Scharf, Kontakt: 9683522

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Jugendgottesdienst „Praystation“
für Jugendliche und Junggebliebene

Sonntags,  jeweils nach Ankündigung

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Krabbelgruppe „Kirchenmäuse“
für Krabbel- und Kleinkinder mit ihren Eltern

jeden 1. und 3. Donnerstag, 10.00 - 11.30 Uhr

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

KiJu
für Jugendliche mit Interesse an Kinder-  

und Jugendarbeit 

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Komm und

    mach

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E

m
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Angebote für ältere Menschen

Altenclub (Gastgruppe)

für alle Seniorinnen und Senioren

jeden zweiten Donnerstag im Monat,

jeweils 15.00 Uhr

Richmut Rein, Kontakt: 1408

Seniorenfrühstück
für alle Seniorinnen und Senioren

jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat,

jeweils von 10.00 – 12.00 Uhr

P.-G. Roth/U. Emrich, Kontakt: 9795222 o. 5974

Spielekreis
für alle Seniorinnen und Senioren des  

Seniorenfrühstückskreises

jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat,

jeweils 10.00 Uhr

Gudrun Kaun, Kontakt: 4058

Angebote für alle

Biblischer Gesprächskreis
jeden ersten Dienstag im Monat, 19.30 Uhr

Ehepaar Schmitz, Kontakt: 1820

Der Malertisch
für alle Interessierten

jeden Freitag, jeweils von 9.00-12.00 Uhr,

Kornelia Helbig, Kontakt: 1459

Angebote für Frauen 

Frauenhilfe
jeden ersten Donnerstag im Monat,

jeweils 15.00 - 17.00 Uhr

Ingrid Lucka, Kontakt: 8391

Frauentreff
für Frauen und Mütter ab 40 Jahren

jeden ersten und dritten Dienstag im Monat,

jeweils 10 Uhr

Blick/Stedler, Kontakt: 1459

Frauenmitarbeiterkreis
nach Vereinbarung

Ingrid Lucka, Kontakt: 8391

Kirchenweibsbilder
jeden ersten Donnerstag im Monat,

jeweils ab 19.30 Uhr

Pfarrerin Angela Scharf, Kontakt: 9683522

Frauenwandern
ca. sechsmal im Jahr nach Ankündigung

Karin Schmitz, Kontakt: 1820

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E

m
i
t

Angebote für Männer

Männerkreis
einmal monatlich nach Vereinbarung

Olaf Schmitz, Kontakt: 1820.
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Arbeitsgruppen, in denen auch 
Sie mithelfen können

Arbeitskreis Minigottesdienst
jeweils nach Vereinbarung

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Kindergottesdienst-Team
für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und 

Interessierte im Kindergottesdienst

nach Vereinbarung

Diakonin Elke Coxson

Kontakt: 3742

Team der Kinderkirche
jeweils nach Vereinbarung

Pfarrerin Angela Scharf , Kontakt: 9683522

Besuchsdienstkreis
einmal monatlich nach Vereinbarung

Pfarrerin Angela Scharf 

Kontakt: 9683522

Redaktion „Apropos Gemeinde“
nach Vereinbarung

Stefan Maus

Kontakt: 0163/3773001

Lektorenkreis
nach Vereinbarung

Pfarrerin Angela Scharf

Kontakt: 9683522

Arbeitskreis Gottesdienst
jeweils nach Vereinbarung

Pfarrerin Angela Scharf 

Kontakt: 9683522

Sonstige (Gast-)Gruppen

AA - Anonyme Alkoholiker
jeweils dienstags, 20 bis 22 Uhr

Rolf

Kontakt: 02245/912975

AL-ANON - Angehörige von Alkoholikern
jeweils dienstags, 20 bis 22 Uhr

Bernadette

Kontakt: 02245/912975

Neunkirchen-Seelscheider Tafel
jeweils dienstags

Tafel-Team

Kontakt: 69399

Tafel-Handy: 0160/97691024

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E
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von Anke Wertenbruch

I
n einem ordentlichen Haushalt kommt 

nichts weg, weil in einem ordentlichen 

Haushalt jeder Gegenstand seinen 

Platz hat, an den er sofort nach Gebrauch 

wieder zurückgestellt werden kann. Dies 

hat zur Folge, dass sich ein ordentlicher 

Haushalt auch viel eizienter sauber halten 

lässt, weil kaum etwas im Weg rum steht 

oder liegt und man keine unnötige Zeit 

mit Auf- und Wegräumen verschwendet. 

Und man indet jederzeit alles an genau 

der Stelle, an der man es sucht.

heoretisch habe ich so einen ordent-

lichen Haushalt. Leider interessiert das 

meine Kinder überhaupt nicht. Die leben 

eher nach dem Grundsatz, dass nur ein Idiot 

aufräumt, weil der Genie das Chaos über-

blickt. Und mein Mann … na ja.

Das führt dazu, dass bei uns zuhause 

alle möglichen Sachen nach Gebrauch ent-

weder einfach in der Gegend rumliegen 

oder an Stellen, an denen man sie bei Bedarf 

auf keinen Fall suchen würde. Manchmal 

verbringe ich einen großen Teil meines frei-

en Freitagvormittags mit Aufräumen, damit 

ich danach wenigstens Platz genug zum Sau-

bermachen habe. Etwa eine halbe Stunde, 

nachdem alle Familienmitglieder wieder 

zuhause sind, ist davon kaum noch etwas 

zu sehen. Die meiste Zeit ist es bei uns also 

bestenfalls nur so mittelordentlich und auch 

nur es-geht-so-sauber.

Früher habe ich mich darüber ot sehr 

aufgeregt. Ich habe geschimpt und geme-

ckert und damit sehr viel Krat und Energie 

verschwendet, die ich eigentlich für andere 

Aufgaben gebraucht hätte. Bewirkt hat es  

gar nichts. Inzwischen habe ich resigniert, 

denn wenn man mal genauer hinsieht, gibt 

es schon Bereiche im Leben, bei denen selbst 

meinen Kindern wichtig ist, dass alles or-

dentlich zugeht und Regeln eingehalten wer-

Ordnung ist relativ

T H E M A
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den. Und diese Bereiche sind viel wichtiger 

als ein aufgeräumtes Wohnzimmer.

Wenn es irgendwie geht, verlässt zum 

Beispiel niemand im Streit das Haus, son-

dern es wird sich zumindest notdürtig ver-

tragen, bevor man auseinandergeht. Und es 

geht auch keiner morgens ohne „Wuschelse-

gen“ in den Tag.

Jedes Familienmitglied hat seinen Platz 

und seine Aufgaben im Gefüge, und jeder 

wird genauso akzeptiert und geliebt, wie 

er oder sie ist, selbst, wenn das manchmal 

nervt.

So ot wie möglich wird zusammen ge-

gessen und geredet und jeder darf ausreden. 

Wenn einer aus der Familie krank ist, gibt es 

Hühnersuppe für alle und mindestens ein-

mal die Woche gibt es Nudeln.

Wie es sich für eine Familie von Rei-

sevögeln gehört, wird, wann immer es die 

Schulferien, das Urlaubskonto der Eltern 

und der Geldbeutel erlauben, in Urlaub ge-

fahren, werden Auslüge gemacht und zu-

sammen etwas Neues entdeckt und erlebt. 

Dabei muss es gar nicht in weite Ferne 

gehen, Hauptsache, man ist gemeinsam un-

terwegs.

Es müssen immer für jeden genug Bü-

cher im Haus sein und es muss bei aller Ar-

beit Zeit zum Lesen und Vorlesen übrig blei-

ben. Überhaupt muss bei allem Stress mit 

Schule, Arbeit und Verplichtungen so ot 

wie möglich wenigstens ein bisschen Zeit frei 

sein für die Dinge, die die einzelnen Famili-

enmitglieder gerne tun, und da gehört Auf-

räumen und Putzen nun mal nicht dazu.

Und abends wird zusammen gebetet 

und damit  jeder Tag, egal wie schön oder 

doof, wie ereignisreich oder langweilig, wie 

harmonisch oder zerstritten er war, Gott zu-

rückgegeben. So gesehen habe ich also doch 

einen ordentlichen Haushalt…..relativ.
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von Pfarrer Martin Wierling

M
it der Einweihung unserer 

neuen Orgel in der Pfarrkir-

che Str. Margareta am Sonn-

tag, dem 25.2.2018 ging ein lang gehegter 

Wunsch der Mitglieder der Kirchenge-

meinde in Erfüllung.

Viele Jahre haben die Mitglieder un-

serer Kirchengemeinde auf diesen Mo-

ment gewartet, an dem die neue Orgel 

zum ersten Mal erklingen wird.

Und unzählige Hände haben mitge-

holfen, wenn es dann in den vergangenen 

Monaten immer wieder galt, neu zu pla-

nen, die Kirche in neuer Form zu nutzen. 

Viele Menschen waren dann bereit, zu 

helfen, mit anzufassen, neu zu denken.

Ein großes Geschenk, eine große Gabe 

ist unserer Kirchengemeinde damit ge-

macht – und diese Gabe bleibt auch Auf-

gabe.

Uns als Kirchengemeinde ist das „Lob 

Gottes“ aufgegeben. Dazu haben wir 

jetzt alle Möglichkeiten, die diese Orgel 

schenkt. Auch heute ist es eine zentra-

le Aufgabe der christlichen Gemeinde, 

Jubel und Lobpreis vor Gott zu bringen. 

Der Klang unserer neuen Orgel ist dafür 

nötig. „Ihr Klang“, so das zweite vatika-

nische Konzil, „vermag den Glanz der 

kirchlichen Zeremonien wunderbar zu 

steigern und die Herzen mächtig zu Gott 

und zum Himmel emporzuheben“ (Litur-

giekonstitution Art. 120).

Zumal ist die Orgel bei näherer Be-

trachtung auch ein Instrument, das uns 

das Wesen der Kirche, näherhin auch 

einer Pfarrei erschließt:

Unsere neue Orgel besteht mit ihren 

38 Registern aus 1840 Pfeifen – und es 

bedarf nicht nur der Kunst der Orga-

nisten, diese Pfeifen zum harmonischem 

Spiel zu bewegen, sondern auch der Krat 

des Windes. Ein Symbol für den Heili-

gen Geist – denn es ist ja eine Frucht des 

Geistes Gottes, wenn Menschen in Frie-

den und Eintracht miteinander beten und 

singen.

Ein Traum ist in Erfüllung gegangen ...

Endlich: Neue Orgel für Sankt Margareta
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 Not-Nummern

Kinderschutzbund, Ortsverband  .........................................................  02247/300601

Ev. Beratungsstelle für Ehe-, Lebens-, Jugend- und  

Erziehungsfragen, Bonn, Adenauerallee 37  ..................................  0228/6880-150

Gesundheitsagentur Aids Hilfe Rhein-Sieg e.V.  .............................  02241/979997

Autonomes Frauenhaus,  

Frauen helfen Frauen Troisdorf/Much e.V.  ....................................  02241/1484934 

info@frauenhelfenfrauenev.de

Lebenskreis e.V. Hennef, Sterbe- und Trauerbegleitung  ............  02242/917037

Ambulanter Hospizdienst Much  ..........................................................  02245/618090

Sozialpsychiatrisches Zentrum Eitorf  ................................................  02243/847580

Hilfen für Menschen mit Behinderungen und  

ihre Familien Pfarrstelle für Behindertenarbeit ..............................  02241/205526

Der Karren e.V., Sankt Augustin  .........................................................  02241/94540-0

Telefonseelsorge  ...............................................  0800/1110111 oder 0800/1110222

Kinder- und Jugendtelefon  ...................................................................  0800/1110333

ZEITRAUM – Evangelisches Zentrum für Diakonie und Bildung  

Ringstr. 2/Ecke Bahnhofstr., 53721 Siegburg  

www.diakonie-sieg-rhein.de

Freiwilligen-Agentur Siegburg •	  .....................................................  02241/25215-20

Allg. Sozialberatung Siegburg •	 ......................................................  02241/25215-32

Flüchtlingsberatung •	  .........................................................................  02241/25215-34

Migrationsberatung/Integrationsagentur •	  ....................... 02241/25215-36/-37

Betreuungsverein •	  ..............................................................................  02241/25215-53

Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle  .......................................  02241/127290

Mobile Jugendarbeit Eitorf  ................................................................  02241/8492456

Diakonie Suchthilfe  ..................................................................................  02241/254440

Sozialpsychiatrisches Zentrum Troisdorf  ..........................................  02241/806013

weitere Beratungsangebote unter www.ekasur.de
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Paul-Gert Roth legt nach vielen Jahren 

im Presbyterium sein Amt nieder. In sei-

ner Sitzung vom 19. Juni hat das Pres-

byterium dies qua Beschluss festgestellt. 

Im Gottesdienst am 1. Juli wird Paul-Gert 

Roth entplichtet. Das Presbyterium und 

die Kirchengemeinde verdanken ihm so 

viel. Als stellvertretender Vorsitzender 

hat er unsere Gemeinde in den letzten 

Jahren bei vielen öfentlichen Terminen 

und Einladungen vertreten und Grüße 

überbracht. Immer war er ansprechbar, 

wenn Not am Mann war und ist einge-

sprungen, hat angepackt. Nun gibt er die 

Stafel weiter. Die Mitglieder des Senio-

renfrühstückskreises und des Kirchen-

chores dürfen sich freuen, denn bei bei-

dem bleibt Paul-Gert Roth aktiv.

Als Presbyter auf die vakante Stelle 

hat das Presbyterium Herrn Egbert Klein 

berufen. Im Gottesdienst am 1. Juli wird 

er in sein Amt eingeführt. Wir freuen uns, 

dass Egbert Klein dieses Amt übernom-

men hat, sich mit seinen Fähigkeiten, Ge-

danken und Ressourcen in die Leitungs-

aufgaben einbringt.

Lieber Herr Klein, Sie sind vom Pres-

byterium ins Presbyteramt berufen 

worden. Was an der Kirchengemein-

de hat Sie bewogen, „Ja“ zu sagen und 

das Amt des Presbyters zu überneh-

men?

Die Frage, das Amt zu übernehmen, 

kam sehr überraschend. Nach einem Ge-

spräch mit Frau Scharf sagte ich zu. Die 

Übernahme bis zur nächsten Wahl des 

Presbyteriums bietet mir die Chance, 

dieses Amt näher kennenzulernen und 

dann vor der nächsten Wahl zu entschei-

den, ob ich kandidieren möchte. Die Mit-

glieder des Presbyteriums sind mir alle 

persönlich bekannt. Das hat das Ja-Sagen 

leichter gemacht.

Was schätzen Sie an der Evangelischen 

Kirchengemeinde Neunkirchen?

Es ist ein Begegnungsort für Jung und 

Alt. Mir gefällt die ofene Art des Gemein-

delebens und auch die Möglichkeit, sich 

mal für besondere Aktivitäten, z.B. in 

einem Projektchor, einzubringen.

Staffelweitergabe im Presbyterium

Neu im Presbyterium: Egbert Klein
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Und wo denken Sie, dass wir etwas 

verändern, lassen, neu einführen 

könnten und sollten?

Ich weiß, dass schwindende Mitglie-

derzahlen der Kirchen uns Sorgen berei-

ten – auch in unserer Gemeinde. Ich glau-

be, dass es wert ist, sich dafür einzuset-

zen, dass unsere Kirche in Neunkirchen 

Bestand haben wird.

Welche Bereiche der Arbeit eines Pres-

byteriums liegen Ihnen? Wo werden 

Sie sich einbringen und engagieren?

Ich bin bereits einige Jahre im Ar-

beitskreis Bauangelegenheiten tätig. Hier 

könnte ich auch im Presbyterium zu einem 

späteren Zeitpunkt vielleicht Verantwor-

tung übernehmen, da es auch in einer Kir-

che immer etwas zu reparieren oder zu er-

neuern gibt.

Die Kirchengemeinde ist ja nicht nur 

Verwaltung, sondern soll ein Ort sein, 

an dem Menschen ihren Glauben an 

Gott gemeinsam leben, füreinan-

der da sind. Was bedeutet Ihnen der 

Glaube an Gott?

In bin in Uttenreuth bei Erlangen 

1979 konirmiert worden. Mein dama-

liger Pfarrer hat mir aus Psalm 148, 8 fol-

genden Spruch mitgegeben: „Herr, tu mir 

kund den Weg, den ich gehen soll“. Bisher 

ist mein Leben sehr positiv verlaufen und 

das ist sicher auch mit der Hilfe Gottes ge-

schehen.

Wie, denken Sie, muss Kirche vor Ort 

sein, damit sie Menschen erreicht 

und Gottes Autrag an uns Menschen 

wahrnimmt?

Ich schätze an der Evangelischen Kir-

che ihre Ofenheit, Freundlichkeit und To-

leranz. Es soll ein Ort sein, sich wohl zu 

fühlen, und Geborgenheit bieten. Es kann 

auch ein Ort sein, Neues kennenzulernen.

Gibt es noch etwas, was die Lese-

rinnen und Leser unseres Gemeinde-

briefes von Ihnen wissen sollten, wo 

Sie jetzt Presbyter sind?

Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet und 

habe zwei große Töchter, die erfolgreich 

studiert haben und inzwischen ins Berufs-

leben gestartet sind. Ich bin Berufssoldat, 

segle sehr gerne und baue ferngesteuerte 

Modelllugzeuge.

Ich vertraue darauf, dass mir das Amt 

als Presbyter Freude machen wird und ich 

Gutes bewirken kann. Mein Wunsch ist 

immer „eine Handbreit Wasser unter dem 

Kiel zu haben“, um in Bewegung zu bleiben.

Ganz herzlichen Dank für dieses Inter-

view, in dem wir Sie näher kennenler-

nen durten, und Ihre Bereitschat, im 

Presbyterium Verantwortung zu über-

nehmen!
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von Diakon Markus Schlimm

D
ie Evangelische Kirchenge-

meinde Seelscheid ist Träger 

der Neunkirchen-Seelscheider 

Tafel. Achtzig Ehrenamtler gewährleisten, 

dass in den Gemeindezentren der Evan-

gelischen Kirchengemeinde Neunkirchen 

sowie der Evangelischen Kirchengemein-

de Seelscheid für die bis zu 600 Tafelgäs-

te neben der Lebensmittelausgabe auch 

Zeit für ein Gespräch bei einer Tasse Kaf-

fee bleibt. Mit der Gründung der „Tafel“ 

vor elf Jahren übernahm Frau Marie-

Luise Heinen die Leitung. Frau Heinen 

hat diese Aufgabe zum Ablauf des Jahres 

2017 aus persönlichen Gründen beendet. 

Als Träger konnten wir uns bereits seit 

2016 darauf vorbereiten, dass dieser Ab-

schied kommen wird und es schwer wer-

den wird, diesen großen Aufgabenbereich 

weiterzugeben.

Für Marie-Louise Heinen war es sehr 

wichtig, dass eine wohlgeordnete Weiter-

führung der Tafel gewährleistet wird, wes-

halb wir uns für die Zukunt als Leitung 

für eine Teamlösung entschieden haben. 

So trafen sich im Januar Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus verschiedenen Be-

reichen, die bereits seit Jahren die Tafel-

arbeit in unterschiedlichen Funktionen zu 

verantworten haben. Das aktuelle Team 

sehen Sie auf dem Foto.

Die Aufgaben von Marie-Louise Hei-

nen wurden auf drei Schultern verteilt. 

Die administrativen und  koordinierenden 

Aufgaben gewährleisten unsere Mitarbei-

terinnen im Gemeindebüro, Frau Mari-

on Skarpil und Frau Alex Meinl. Unser 

Diakon Markus Schlimm ist als verant-

wortlicher Trägervertreter für Mitarbeiter, 

Kunden und Spender ansprechbar.

In einem Gottesdienst haben wir Frau 

Heinen am 28. Januar gedankt und sie von 

ihrer Verantwortung entplichtet. Unser 

Dank gilt ausdrücklich auch allen ehren-

amtlichen Helferinnen und Helfern. Ohne 

ihr Engagement würde es die „ Neunkir-

chen-Seelscheider Tafel“ nicht geben. 

Neues Team bei der Neunkirchen-Seelscheider Tafel

Tafelteam (v.l.n.r.): Angelika Fischer, Diakon Markus 

Schlimm, Dietmar Conrad , Brigitte Herrmann, Marianne 

Leitner, Dieter Reiners, Alex Meinl, Marion Skarpil



Ihre Ansprechpartner in unserer Kirchengemeinde
 

Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags und freitags, 9.30 bis 11.30 Uhr 

Bankverbindung: IBAN DE71 3705 0299 0005 0038 50

Presbyterium

Pfarrerin Angela Scharf (Vorsitzende) ......... Dahlerhofer Straße 7  .......................  0 22 47/9 68 35 22

Hermann Becker ...................................................  Birkenfelder Str. 46 ................................  0 22 47/9 15 94 06

Andrea Bender ......................................................  Rathausstr. 14 ............................................  0 22 47/92 26 58

Dietmar Conrad  .................................................. Ohlertstraße 5  ............................................. 0 22 47/39 93

Bettina Eifert  ........................................................ Höfferhofer Straße 12  .........................  0 22 47/91 24 43

Ute Emrich  ............................................................ Höfferhofer Straße 39  ............................... 0 22 47/59 74

Egbert Klein  .......................................................... Walzenrather Str. 19  .............................  02247/ 91 63 29

Olaf Schmitz  ......................................................... Höhenweg 2b  ................................................. 0 22 47/18 20

Thomas Schumm .................................................  Mozartstr. 22  .............................................  0 22 47/75 64 43

Mitarbeiterpresbyterin

Elke Coxson  .......................................................... Dahlerhofer Str. 7  ....................................... 0 22 47/37 42
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Gemeindeamt

Ellen Fuhrmann

Telefon 0 22 47/14 59
Fax 0 22 47/75 98 05
E-Mail: gemeinde@ev-kirche-9kirchen.de 

Küster

Eckhard Lüllwitz

Telefon 0 22 47/ 9 16 15 55
(montags dienstfrei)

Organistin/Chorleiterin

Ulrike Menkhoff-Gallasch 

Telefon 0 22 47/32 46

Internet: www.ev-kirche-9kirchen.de

Pfarrerin

Angela Scharf

Telefon 0 22 47/9 68 35 22
Fax 0 22 47/75 98 05
E-Mail: angelamaria.scharf@ekir.de 
(i.d.R. freitags dienstfrei)

Jugendmitarbeiterin

Diakonin Elke Coxson

Telefon 0 22 47/37 42
0 15 75 / 49 85 451 (WhatsApp)
E-Mail: coxson@ev-kirche-9kirchen.de

Gemeindehaus

Telefon 0 22 47/89 50 8



Wir möchten eine Gemeinschaft von Verschiedenen sein –

einladend, lebendig und fröhlich,
orientiert an Gottes Wort, geleitet von Gottes Geist.

„Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus 
und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. 
So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe 
zugeteilt“.

(1. Korinther 12, 27 - 28a)

Leitbild 


