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fassungslos schaue ich auf 
die Bilder des Kriegs in der 
Ukraine. Mit Tränen in 
den Augen sehe ich auf all 
die Menschen, die flüchten, 
die Szenen, wo sich Fami-
lien von ihren erwachsenen 
männlichen Familienmit-
gliedern verabschieden.

Wie kann all das sein … 
Hatten wir nicht gedacht, 
das 21. Jahrhundert würde 
anders als all die letzten 
Jahrhunderte? Friedlicher, 
demokratischer, gerechter? 
Was für ein Irrtum. Lernen 
wir doch nicht aus der Ge-
schichte? Oder haben wir 
noch nicht genug gelernt?

Um Geschichte und 
Gegenwart geht es auch 

in dieser Ausgabe des Ge-
meindebriefes, um die 
Geschichte und Gegen-
wart jüdischen Lebens in 
Deutschland, mitten unter 
uns. Seit mindestens 1700 
Jahren leben Jüdinnen und 
Juden in Köln, Christinnen 
Christen vermutlich seit 
1800 Jahren. Etwa zeit-
gleich kamen also Ange-
hörige beider Glaubenswei-
sen mit und unter den Rö-
mern ins Rheinland, haben 
es geprägt auf ihre je eige-
ne Weise und tun es wei-
terhin. Wenige Jüdinnen 
und Juden haben die Shoa 
überlebt, aber, Gott sei 
Dank, es gibt heutzutage 
jüdische Gemeinden auch 
im Rheinland.

Nur einige Aspekte der 
Vielfalt jüdischen Lebens 
können in dieser Ausgabe 
vorkommen, wir sind uns 
dessen sehr bewusst. Und 
dennoch war es uns ein 
Anliegen, einen Blick auf 
unsere Glaubensgeschwi-
ster und ihre Geschichte zu 
werfen, die so eng mit der 
der christlichen Gemein-
den und ihrer Mitglieder 

verwoben ist, in der Chri-
stinnen und Christen auch 
schuldig geworden sind.

Schuld, Buße, Leiden, 
Bitte um Vergebung – die 
Passions- und Fastenzeit ist 
geprägt von dem Düsteren 
in unserem Leben. Wir 
bringen es vor Gott und 
hoffen auf Erlösung, auf 
Gnade auf neues Leben.

Neues Leben feiern wir 
an Ostern, feiern den Sieg 
des ewigen Lebens über 
den Tod. Erinnern uns 
daran, dass wir nicht auf-
geben sollen, uns für das 
Leben einzusetzen, weil 
Gott auch nicht aufhört, 
sich für das Leben einzu-
setzen, koste es ihn auch 
das seines Sohnes.

So wünsche ich Ihnen 
eine gesegnete Kar- und 
Osterzeit und viel Kraft 
und Gottes Geist für Ihren 
Einsatz für das Leben auf 
dieser Erde und den Frie-
den.

Herzliche Grüße, 
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser 
von Apropos Gemeinde,
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Über diesen Begriff bin ich anlässlich der 
diesjährigen Fastenaktion der evange-
lischen Kirche „7 Wochen ohne – Still-
stand: Üben!“ gestolpert. 

In Zusammenhang mit den schreck-
lichen Ereignissen in der Ukraine las ich 
auf der Homepage den Begriff „Frieden 
üben!“ Zunächst einmal fand ich den Ge-
danken sehr ungewohnt – kantig! Aber 
zunehmend schien er mir genau passend 
für die Situation. 

Frieden üben!!
Genau das ist es, was mich umtreibt: 

Frieden! Was ist Frieden überhaupt? Die 
Abwesenheit von Kampf, von Bomben, 
von Kriegseinsätzen? Warum geht die-
ser, mit Sicherheit berechtigte, Aufschrei 
durch unser Land, durch Europa? Frie-
denslichter machen über Social media 
die Runde, Friedenslieder werden geteilt, 
gepostet, gehört. Die ukrainische Flagge 
weht in den Profilen zahlreicher Personen. 
Sie wird auf Gebäude projiziert und ist 

zum Symbol für Frieden, bzw. Krieg ge-
worden. Menschen treffen sich in ganz 
Deutschland; in ganz Europa zu Gebe-
ten in Kirchen und zu Demonstrationen 
draußen auf den Straßen.

Aber warum erst jetzt? Warum nicht 
vorher? Auch da gab es keinen Frieden. 
Viele Konflikte und Krisen. Den Konflikt 
in der Ukraine gibt es seit 2014. Und auch 
in anderen Teilen der Erde kann man bei 
weitem nicht von Frieden sprechen. 

Was ist der Grund, dass es uns nun so 
bewegt, dass wir uns bewegen? Was hat 
sich verändert am 24. Februar?

Ja … der Krieg kommt näher. Sehr 
nah. Es ist Krieg in Europa. Und es ist 
Krieg durch eine Atommacht!

Ohnmacht! Kommt mir da in den 
Sinn. Sind wir ohnmächtig? Sind wir 
machtlos? So, wie bei den vielen anderen 
Krisenherden, Kriegen, Aufständen in der 
Welt auch? Eigentlich können wir nicht 
viel tun. 

Frieden üben!

A N D A C H T

von Diakonin  
Elke Coxson
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Wir können beten! Wir können auf 
die Straße gehen! Wir können uns soli-
darisieren auf verschiedenste Arten und 
Weisen! Ja, genau das können wir tun. 
Und es ist wichtig. Den Menschen in der 
Ukraine den Rücken stärken. Ihnen mit-
teilen, wir sehen und hören euch. 
Wir nehmen euch wahr.

Wir können, wie es 
schon zahlreich ge-
schieht, Hilfsgü-
ter sammeln, spen-
den oder gar an 
die Grenze fahren. 
Von einigen Men-
schen habe ich dies 
gelesen. Und ich 
habe großen Respekt 
vor ihnen und möchte sie 
zumindest mit meinen Gebe-
ten begleiten.

Wir können hier bei uns Gastfreund-
schaft zeigen, wenn Flüchtlinge zu uns 
kommen. Netzwerke vermitteln Über-
nachtungsplätze für Menschen aus der 
Ukraine. Knapp 117.000 zugesagte Betten 
entdecke ich auf einer Plattform dort be-
reits am Nachmittag des 1. März. Erstaun-
lich und beeindruckend finde ich das.

Bei der Vorbereitung zu einem Schul-
gottesdienst in einer weiterführenden 
Schule habe ich aktuelle Krisen- und 
Kriegsgebiete in der Welt zusammenge-
tragen. Es ist erschreckend, in wie vielen 
Ländern, in wie vielen Gebieten der Welt 
Kriege und Aufstände schon seit Jahren 

bzw. Jahrzehnten herrschen. Wo kriege-
rische Auseinandersetzungen immer wie-
der aufblühen, wo gekämpft wird. Wo 
Menschen sterben durch direkte Angriffe 
und Kämpfe, aber auch durch die Folgen 
der Kriegshandlungen. Hunger, Armut, 

Wohnungslosigkeit und Traumata, 
um nur einige zu nennen. In 

diesen Kriegen geht es 
meist um Macht, Ein-

f luss, Religion und 
Reichtum. Boden-
schätze machen 
Länder attraktiv 

und ein für mich 
falsch verstandener 

Glaube macht Men-
schen zu Herrschern 

und/oder Feinden.

Frieden, wo ist er?
Da, wo kein Krieg ist? 
Da, wo keine Waffen sprechen? 
Da, wo nicht getötet wird?

Ich möchte „Frieden üben“. Und es 
ist gar nicht so leicht. In der Bibel lesen 
wir im 1. Petrusbrief 3,10–11 (Basisbibel):
„Wer sich am Leben freuen und gute Tage 
sehen will, soll seine Zunge hüten. Nichts 
Böses darf aus seinem Mund kommen und 
keine Lüge über seine Lippen. Er soll sich 
vom Bösen abwenden und Gutes tun. Frie-
den soll er suchen und sich dafür einsetzen.“

Ich möchte überlegen, wo ich Frie-
den üben kann. Ich ganz persönlich … an 
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Orten … in Gemeinschaften, Gruppen 
und in der Familie. Dort, wo ich denke, 
oder eigentlich genau weiß, dass es nötig 
ist. Dort, wo ich eigentlich meine Zunge 
hüten müsste, und es mir so schwerfällt. 
Dort, wo nichts Böses aus meinem Mund 
kommen sollte oder keine Lüge über 
meine Lippen: kein Lästern und Mobben, 
kein Hetzen und Sticheln. Dort, wo ich 
mich vom Bösen abwenden und Gutes 
tun sollte. Dort, wo ich den Frieden su-
chen und mich dafür einsetzen sollte.

Ich bin sicher, es gibt so einige Orte 
und Situationen in meinem Leben, wo ich 
etwas ändern sollte. Wo ich Frieden üben 
kann – immer wieder! Dort, wo ich mich 
verletzt fühle und mich wehre. Dort, wo 
ich mich klein fühle und groß machen 
möchte. Und ich werde gnädig sein müs-
sen mit mir, denn ich weiß, es wird mir 
immer wieder nicht gelingen. 

Aber „Frieden üben!“, heißt nicht, 
alles kommentarlos einstecken, sich klein 
machen und verletzen lassen. Es heißt 
aufrecht stehen, sich nicht verbiegen, ver-
letzen und verstecken müssen. Es heißt 

„zu sich selbst stehen“, inneren Frieden 
haben. Und vielleicht, wenn dieser Friede 
groß genug ist, kommt er nach außen. Bis 
dahin muss ich „Frieden üben!“

Und der Friede Gottes, der alles Ver-
stehen übersteigt, soll eure Herzen und 
Gedanken behüten. Er soll sie bewahren 
in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. 
(Philipper 4,7 Basisbibel)

Offene Kirche in der 
Passionszeit

Unsere Kirche ist offen – in diesem 
Jahr auch wieder in der Passions-
zeit, und zwar immer dienstags bis 
samstags von 10 bis 17 Uhr.

Wir sind eine offene Gemeinde. 
Offen für alle, die Raum suchen:
Raum zum Atemholen,
Raum zur Stille,
Raum, zu sich selbst zu kommen,
Raum zur Berührung mit Gott,
Raum zum Beten ...

Es soll für alle ein Raum sein zum 
Gebet und zur inneren Einkehr, zur 
Stille, zur Zwiesprache der Seele mit 
Gott. Ein Raum, der eben frei ist von 
allem, was uns sonst gefangen hält.

Allerdings: Auch in den Zeiten der 
offenen Kirche finden nebenan im 
Gemeindehaus Veranstaltungen statt. 
Das kann die Stille in der Kirche unter 
Umständen beeinträchtigen. Im Zwei-
felsfall informieren Sie sich also bitte 
vorher im aktuellen Veranstaltungs-
kalender oder erkundigen sich beim 
Küster Herrn Lüllwitz. Und ansonsten: 
Herzlich willkommen! Unsere Kirche 
ist offen auch für Sie ...
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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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von Christian Emrich

Seit mindestens 1700 Jahren leben 
Menschen jüdischen Glaubens auf 
dem Gebiet des heutigen Deutsch-

lands – nachweislich seit dem 11. Dezem-
ber 321, als ein Edikt des römischen Kai-
sers Konstantin I. die Berufung von Juden 
in Ämter der „Stadtverwaltung von Köln“ 
ermöglichte. Dem möchte ich im Fol-
genden etwas auf den Grund gehen. 

Um das Umfeld des kaiserlichen De-
krets auszuleuchten, ist ein kleiner Aus-
flug in die Geschichte erforderlich, der 
zeigen wird, dass im 4. nachchristlichen 
Jahrhundert Entscheidungen getroffen 
und Ansichten entwickelt wurden, die bis 
in die Gegenwart hineinwirken.

Im heutigen Sprachgebrauch könnte 
man das kaiserliche Dekret als einen Ver-
waltungsakt bezeichnen. Also lenken wir 
einmal den Blick auf die Verwaltung im 
Römischen Reich und seinen Provinzen. 
Im Jahre 321 gab es noch kein Deutsch-
land. Das heutige Köln hieß damals Colo-
nia Claudia Ara Agrippinensium (deutsch: 
Claudische Kolonie und Opferstätte der 
Agrippinenser) und war Hauptstadt und 
Sitz der Statthalter der römischen Provinz 
Germania inferior (Niedergarmanien), die 
die westlich des Rheins gelegenen Teile 
der heutigen Staaten Niederlande und 
Deutschland sowie Teile Belgiens um-

fasste. Die für die Verwaltung der Stadt 
zuständigen Personen bildeten die soge-
nannte Curia und wurden in die Ämter 
berufen. Für die Berufung waren Grund-
besitz und ein ausreichendes Ansehen der 
Person Bedingung, denn die Ämter waren 
kostspielig. Eine Entlohnung gab es nicht. 
Es sollte vielmehr als Ehre angesehen wer-
den, dem römischen Staat zu dienen. Viel-
leicht folgte der römische Staat auch dem 
Motto „Eigentum verpflichtet“. Um Unru-
hen und Aufstände zu vermeiden, konnte 
es notwendig sein, die Bevölkerung mit 
Lebensmitteln zu versorgen oder sie durch 
Spiele bei guter Laune zu halten (Brot und 
Spiele!). Die dabei entstehenden Aufwen-
dungen mussten von den Amtsinhabern 
getragen werden. Diese Art der Verwal-
tung geriet in der Spätantike immer mehr 
in eine Krise, als sich die römische Ober-
schicht zunehmend diesen kostspieligen 
Ämtern verweigerte. Viele Bürger, die 
nicht unbesoldet tätig sein wollten, ver-
suchten sich dem „Ehrenamt“ zu entzie-
hen, indem sie sich auf ihre Landgüter zu-
rückzogen.

An dieser Stelle kommen die Juden in 
der Colonia Agrippina ins Bild. Unter der 
römischen Herrschaft entstanden bereits 
vor der Zeitenwende jüdische Gemein-
den rund um das Mittelmeer, aber auch 
in davon etwas entfernteren Gebieten wie 
beispielsweise Germanien, wohin Juden 

T H E M A

Vor 1700 Jahren
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mit den römischen Legionen gekommen 
waren. Der römische Staat behandelte die 
Juden in seinem Reich als Collegium, d.h. 
eine anerkannte (erlaubte) Kultgemein-
schaft und gewährte ihnen Privilegien, die 
sich allerdings bei Wechsel der Machtver-
hältnisse in Rom ändern konnten. Cae-
sar erlaubte den Juden Geld zu wechseln 
und Versammlungen abzuhalten. Kaiser 
Augustus behandelte die Juden mit be-
sonderem Wohlwollen, vertrieb sie nicht 
aus Rom, nahm ihnen nicht ihr römisches 
Bürgerrecht, tastete ihre Synagogen nicht 

friedliches Leben im römischen Staat

an und hielt sie nicht davon ab, sich zur 
Befolgung ihrer Gesetze zu versammeln, 
und wenn Naturalien zufällig an einem 
Sabbat verteilt wurden, sorgte er dafür, 
dass ein Teil für die Juden bis zum näch-
sten Tag aufgehoben wurde. Die Juden 
konnten also im römischen Herrschafts-
bereich weitgehend in Frieden leben und 
dank der Privilegien auch zu Besitz und 
Ansehen kommen. Wegen der sich aus 
dem konsequent praktizierten Ein-Gott-
Glauben und dem Abscheu vor jeglichem 
Götzendienst ergebenden Verweigerung 
des Kaiserkults und des Opferns an die 
römischen Staatsgötter durften (oder 
mussten, je nach Perspektive) die Juden 
keine öffentlichen Ämter übernehmen. 
Den römischen Herrschern war es zwei-
felhaft, ob die Juden loyal gegenüber dem 
römischen Staat sein konnten.

Eine Schattenseite von Privilegien ist, 
dass sie zu einer gewissen Ausgrenzung 
führen und Neider auf den Plan rufen 
können. Manche Menschen sahen viel-
leicht mit Neid auf die wohlhabenden jü-
dischen Mitbürger, die von der Berufung 
in öffentlich Ämter verschont blieben. 
Das konnte Judenfeindlichkeit hervorru-
fen und verstärken. In dieser schwierigen 
Situation half sich Rom, d.h. der Kaiser, 
mit Dekreten, die es einzelnen Städten 
erlaubten, Juden in die Curia zu berufen 
bzw. sie auch gegen ihren Willen in die 
Pflicht zu nehmen.

So geschah es auch im Jahre 321, als 
Kaiser Konstantin I. mit einem Dekret 
der Colonia Agrippina aus ihren Schwie-
rigkeiten half, in dem unter anderem ge-
schrieben stand:

„Durch reichsweit gültiges Gesetz er-
lauben wir allen Stadträten, dass Juden in 
den Stadtrat berufen werden. Damit ihnen 
[den Juden] selbst aber etwas an Trost ver-
bleibe für die bisherige Regelung, so gestat-
ten wir, dass je zwei oder drei […] auf-
grund dauernder Privilegierung mit kei-
nen [solchen] Berufungen belastet werden.“

Das Dekret von 321 ist durch seine 
gesicherte Existenz der früheste bekann-
te Beleg für das Bestehen einer jüdischen 
Gemeinde in „Köln“. Man könnte sich 
nun fragen, wie es in späteren Jahren mit 
der Gemeinde weiterging. Leider sind mir 
dazu keine Einzelheiten bekannt. Aber ein 
Blick darauf, wie es der jüdischen Bevöl-
kerung im Römischen Reich im Laufe der 
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T H E M A

Zeit erging, kann vorsichtige Rückschlüs-
se auf „Köln“ erlauben.

Wie bereits erwähnt war im Jahr 321 
Konstantin I., auch Konstantin der Große 
genannt, Kaiser des Römischen Reichs, 
das er bis 337 regierte. Weil er das Verhält-
nis zwischen Juden und Christen maßgeb-
lich prägte, soll im Folgenden etwas näher 
auf ihn eingegangen werden.

Die Regierungszeit Konstantins war 
vor allem aufgrund der von ihm einge-
leiteten konstantinischen Wende, mit der 
der Aufstieg des Christentums zur wich-
tigsten Religion im Imperium Romanum 
begann, folgenreich. Seit 313 garantierte 
die Mailänder Vereinbarung im ganzen 
Reich die Religionsfreiheit für alle Men-
schen, womit sie auch das noch bis zum 
Jahre 311 im römischen Reich verfolgte 
Christentum erlaubte.

Missionsverbot und andere Schikanen

Nach der Mailänder Vereinbarung 
kam es zur Verschlechterung der jüdischen 
Situation im Römischen Reich. 315 n. 
Chr. verkündete der Kaiser für die „gott-
lose“ und „verrückte Sekte“ der Juden ein 
Missionsverbot. Zwar warben die Juden 
nicht offiziell für einen Beitritt zu ihrer 
Religion, aber die Sklaven, die sie in rö-
mischer Zeit hatten, ließen sie – so wie es 
in der Tora stand – gemäß dem an Abra-
ham ergangenen Auftrag Gottes beschnei-
den. Juden durften wegen der als Mission 
(miss-)verstandenen Beschneidungspraxis 

nunmehr generell keine Sklaven mehr hal-
ten. Konstantin verbot den Juden außer-
dem den Besitz christlicher Dienerschaft. 
Ferner wurde es Christen verboten, zum 
Judentum überzutreten, der Übertritt von 
Juden zum Christentum wurde dagegen 
gefördert.

Christen bevorzugt

Konstantin I. war es ein Anliegen, die 
Christen gegenüber den Heiden zu bevor-
zugen. Zu den Juden verhielt er sich am-
bivalent. Einerseits nahm er ihnen nicht 
die in der Vergangenheit gewährten Pri-
vilegien, andererseits schaltete er sich bis-
weilen in die Juden betreffenden Ange-
legenheiten ein und regelte verschiedene 
Einzelheiten per Gesetz. Er zeigte sich 
empfänglich für die negativen Vorurteile 
der Christen gegenüber den Juden und 
verstärkte sie noch. Ein drastisches Bei-
spiel für Konstantins judenfeindliche Hal-
tung sind die vom Kirchenlehrer Eusebius 
überlieferten Worte, mit denen der Kaiser 
im Jahre 325 die vom Konzil von Nizäa 
getroffene Entscheidung zum Datum des 
Osterfestes, über das sich die Christen un-
eins waren, verkündete:

„Es erschien unwürdig, dass wir bei der 
Feier dieses heiligsten Festes der Praxis der 
Juden folgen sollten, die sich auf so unehr-
bare Weise mit enormer Sünde die Hände 
schmutzig gemacht haben und es deshalb 
verdient haben, mit einer Blindheit ihrer 
Seele geschlagen zu sein. . . . Lasst uns des-
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halb nichts mit dem verabscheuungswür-
digen jüdischen Haufen gemeinsam haben; 
denn wir haben von unserem Erlöser einen 
anderen Weg empfangen; zu unserer hei-
ligsten Religion ist ein Weg offen, der eben-
so rechtmäßig wie angebracht ist. Liebe 
Brüder, lasst uns einstimmig diesen Weg 
annehmen und uns zurückziehen von jegli-
cher Teilnahme an ihrer Niedrigkeit. Denn 
es ist gewiss abwegig, dass sie sich brüsten 
können, dass wir ohne ihre Anweisung un-
fähig wären, diese Feiertage zu halten.“

Nicht so judenfeindlich ist das im 
Jahre 331 für die Colonia Agrippina erlas-
sene Edikt, das u.a. bestimmte, dass „die 
Rabbiner [...] und die Synagogenväter sowie 
die übrigen, die [...] in den Synagogen ein 

Amt bekleiden“, vom Staatsdienst ausge-
nommen sind. Das deutet darauf hin, dass 
das Dekret von 321 verbesserungswür-
dig war und dass die jüdische Gemeinde 
in der Colonia Agrippina recht groß und 
somit strukturiert war.

Insgesamt kann das Konstantinische 
Zeitalter als eine Ära der Annäherung 
zwischen dem römischen Kaiser und dem 
Christentum gesehen werden. Das Erbe 
Konstantins und sein Einfluss auf die Be-
ziehungen zwischen dem jüdischen Volk 
und der Christenheit überschreiten zeit-
lich die römische Epoche und reichen bis 
zum Ende des 20. Jahrhunderts.

Es mag sein, dass sich die Situation der 
Juden in „Köln“ ähnlich verschlechterte 
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wie im Römischen Reich allgemein. Dort 
wurde im Februar 380 unter Kaiser The-
odosius das Christentum zur römischen 
Staatsreligion erhoben. Es erfolgte gleich-
zeitig das Verbot von heidnischen Kul-
ten, und bald traten erste politische Ein-
schränkungen für das Judentum in Kraft. 

Unruhen und Verfolgung

Im 4. Jahrhundert kam es nach anti-
jüdischen Kampagnen aus dem Klerus zu 
Unruhen in Rom; Synagogen wurden an-
gezündet. Papst Leo I. sprach im 5. Jahr-
hundert von der Bosheit und Blindheit 
der Juden, und Bischöfe ließen Juden bis 
ins 6. Jahrhundert hinein verfolgen. Erst 
unter Papst Gregor I. (590–604) wurden 
die Juden unter Schutz gestellt, was seine 
Nachfolger fortsetzten.

Als Beispiele für Einstellungen zum 
Judentum, die im 4. und 5. nachchrist-
lichen Jahrhundert innerhalb der christ-
lichen Gemeinschaft verbreitet waren, 
mögen die Ansichten von drei Kirchen-
lehrern aus dieser Zeit dienen:

Der Kirchenlehrer Augustinus von 
Hippo (354 – 430), der heilige Augustinus, 
meinte, dass die Juden ein Existenzrecht 
in der christlichen Gesellschaft haben 
sollten. Er sprach sich für die Duldung 
des Judentums aus, da es bis an das Ende 
der Zeiten „Zeugnis ablegen sollte“ für die 
Wahrheit des Christentums. Nicht so ge-
mäßigt waren die Kirchenlehrer Ambro-
sius von Mailand (339 – 397) und Hiero-

nymus (347 – 419), die auf eine Vernich-
tung des Judentums zielten und damit die 
Grundlage für die judenfeindlichen Ge-
setze der römischen Kaiser in der Spätan-
tike legten.

Aber es gab auch Ausnahmen von der 
sich ausbreitenden Judenfeindlichkeit. So 
bestätigte Kaiser Honorius im Jahr 409 
den Juden, dass sie am Sabbat und an 
ihren Festtagen von öffentlichen Diens-
ten, körperlicher Arbeit und vom Erschei-
nen vor Gericht befreit seien. Außerdem 
wurde die Zerstörung von Synagogen 
unter Strafe gestellt. Allerdings durften 
Juden keine Staatsämter mehr bekleiden, 
damit kein Christ unter einer jüdischen 
Obrigkeit stehen müsste. Später wurde 
unter Kaiser Justinian, der bis 565 regier-
te, den Juden darüber hinaus das römische 
Bürgerrecht verwehrt, das nunmehr vom 
Empfang der christlichen Sakramente ab-
hängig gemacht wurde.

Irgendwann haben die Auswirkungen 
der Geschehnisse und Einstellungen aus 
jener Zeit auch die jüdische Gemeinde in 
Köln erreicht. ...

Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt 
den Innenraum der Synagoge in 
Darmstadt. Quelle: www.gemeinde-
brief.de. Mehr Infos dazu unter:
https://juedischegemeindedarm-
stadt.business.site/
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Ordination von Prädikantin 
Andrea Bender durch Superin-
tendentin Almut van Niekerk
12. Juni, 10 Uhr
Alle, die Andrea Bender auf dem Weg 
ihrer Ausbildung begleitet haben, alle, 
die sich freuen, dass sie nun unsere Got-
tesdienste bereichert, sind herzlich ein-
geladen. Im Anschluss gibt es die Mög-
lichkeit zu Grußworten und Gratulation 
und was Leckeres vom Grill.

Wahnbachtal-Gottesdienst 
gemeinsam mit der Evangelischen 
Kirchengemeinde Seelscheid
19. Juni, 11.00 Uhr auf der Anlage 
des Hundesportvereins Seelscheid, 
Wahnbachtalstraße 2A
Wir wandern gemeinsam dorthin, tref-
fen uns um 9.45 Uhr an der Evange-
lischen Kirche, Dahlerhofer Str. 3. Im 
Anschluss an den Gottesdienst wird 
gegrillt und es gibt Möglichkeiten des 
Gesprächs.

Taizé-Gottesdienst  
in der Passionszeit
27. März, 18 Uhr

Familiengottesdienst  
mit Tauferinnerung
1. Mai, 10.00 Uhr

Ring-Kanzel-Tausch mit Much 
und Seelscheid
8. Mai und 22. Mai jeweils um 10 Uhr

Openair-Gottesdienst  
an Himmelfahrt mit Taufe
„Daniels Traum“
26. Mai, 10.00 Uhr hinter der Kirche 
(bei schlechtem Wetter in der Kirche)

Jubelkonfirmation  
an Pfingstmontag
6. Juni, 10.00 Uhr mit Abendmahl
Alle, die im Jahr 1972 in Neunkirchen 
oder an anderen Orten konfirmiert wur-
den, sind herzlich zur Jubelkonfirmati-
on eingeladen

Praystation –  
der Jugendgottesdienst
26. Juni, 10.00 Uhr
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von Pastor Martin Wierling,
Sankt Margareta

Als mich Pfarrerin Angela Scharf 
bat, einen Artikel zu schreiben 
zum Thema „1700 Jahre Juden-

tum in Deutschland“ war ich verwundert: 
Sollte ein solcher Artikel sich nicht fin-
den in einer jüdischen Publikation? Oder, 
um meine Verwunderung etwas näher 
zu umreißen: Ich wäre verwundert, in 
einem katholischen Pfarrbrief etwas über 
das Leben der Muslime, der Buddhisten 
oder anderer Religionen in Deutschland 
zu lesen.

Bei näherem Nachdenken jedoch er-
schließt sich mir das Anliegen und ich 
kann vielleicht hoffen, mit meinem Ge-
danken bei Ihnen und Ihrem Gemeinde-
brief „anzudocken“ – wenn ich das Thema 
ein bisschen auf die drei großen Weltreli-
gionen weite.

Setzen wir doch einmal an bei Abra-
ham, dem Stammvater der drei abraha-
mitischen großen Weltreligionen: dem 
Judentum, dem Christentum und dem 
Islam. Von Abraham herkommend kann 
man dann die jüdische Religion als den 
älteren Bruder des Christentums verste-
hen, den Islam als den jüngeren Bruder 
der Christenheit. Was macht nun „stak-
katoartig“ das je Eigene aus?

Der Volksmund sagt: Der Muslim 
wirft sich vor Gott nieder, der Christ steht 
vor Gott und der Jude geht mit Gott.

Im Islam gilt die Unterwerfung vor 
Gott – es gibt keine Relation, kein Ver-
hältnis zwischen Gott und den Menschen 
(Gottessohnschaft). Ja, im Islam wäre es 
geradezu „haram“ (Sünde) sich in Relati-
on zum unendlich erhabenen Gott zu be-
zeichnen. Der Schöpfer ist scharf getrennt 
von der Schöpfung.

Im Christentum gibt es diese scharfe 
Trennung nicht. Ja, wir sind sogar beru-
fen etwas von der Liebe und Menschen-
freundlichkeit Gottes in unserem Leben 
deutlich zu machen. Werdet so wie Chri-
stus, werdet „christusförmig“. In der 
Schöpfung werden Gott und seine Liebe 
geradezu erfahrbar (Erntedank). Ja, Gott 
greift selbst ein in seine Schöpfung und 
wird selbst Geschöpf, wahrer Mensch und 
wahrer Gott.

Das Judentum erweist sich als eine 
Religion des Weges und der Weggemein-
schaft. Gott ist pilgernd mit seinem Volk 
unterwegs auf ein Ziel hin ins verheißene 
Land. Auf Gottes Verheißung zu vertrau-
en und pilgernd auf dem Weg zu sein ist 
jüdisches Leben.

Keine der Aussagen der drei Religi-
onen ist so stakkatoartig richtig oder 
falsch. Wir können (wie in einer Familie) 
von den Geschwistern etwas lernen: Wir 

Lernen von den Geschwistern

T H E M A
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können von den Muslimen vielleicht wie-
der neu lernen, dass Gott auch der Grö-
ßere ist, vor dem ich mich niederwerfen 
kann, vor dem ich knien kann.

Wir können von den Juden lernen, 
dass Gott sein Volk nicht allein lässt.

Grade in Zeiten, in denen die katho-
lische Kirche bzw. das Erzbistum Köln 
nicht gut dastehen, schenkt dies eine Ge-
lassenheit, dass Gott der Herr seiner Kir-
che ist und letztlich alles zum Guten lenkt.

Ich wünsche uns allen zu Ostern die 
Weite des Herzens auf den Gott zu ver-
trauen, der sich uns offenbart in Ostern in 
seinem auferstandenen Sohn.

1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland
Wie leben Juden in den 20ern des 
21. Jahrhunderts in Deutschland? Was 
verbindet sie mit Menschen ande-
ren Glaubens? Wo unterscheiden sich 
Glaubens- und Lebensweisen?
Jüdisches Leben ist mehr als Erinne-
rung an die Shoa, an den Holocaust, 
ist nicht nur Vergangenheit, sondern 
Gegenwart und Zukunft. So kommen 
in den Angeboten, Aktionen und Ver-
öffentlichungen anlässlich des Jubi-
läums ganz unterschiedliche Aspekte 
zur Sprache. Alles zu diesem Projekt 
finden Sie unter www.2021jlid.de. Da 
erzählen junge Jüdinnen und Juden 
in Videos und Interviews von ihrem 
Leben, auch vom wieder erstarkenden 
Antisemitismus, dem sie begegnen. 
Es gab und gibt deutschlandweit Aus-
stellungen. In unserer Nähe, in Köln, 
findet am 31.3. eine Veranstaltung mit 
dem Thema „Jüdisch und Queer in den 
Medien“ statt, die auch digital besucht 
werden kann.
Jüdisches Leben in Deutschland ent-
decken, sich erinnern an die schlimm-
sten Zeiten während der Shoa, Antise-
mitismus entschieden begegnen, wir 
alle sind dazu eingeladen und aufge-
rufen. Stöbern Sie doch auf den Seiten 
des Projekts www.2021jlid.de, was es 
dort alles zu entdecken gibt!
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Die Erinnerung: 
Sie ist lebensnotwendig und sie sucht 
sich ihre eigenen Wege in neue Räume 
und zu anderen Menschen.
Sie ist immer konkret: Sie hat Gesichter 
vor Augen, Orte, Gerüche und  
Geräusche.
Sie hat kein Verfallsdatum und sie ist 
nicht per Beschluss für bearbeitet oder 
für beendet zu erklären.
Noah Flug 1925-2011, 
Auschwitz-Überlebender
(gefunden in den Heimatblättern des 
Heimat- und Geschichtsverein Neunkir-
chen-Seelscheid, Jahrbuch 2021)

von Carsten Klink

Als wir mit der Planung dieses Ge-
meindebriefs begannen, musste 
ich mir eingestehen: Eigentlich 

weiß ich nur sehr wenig über die jüdische 
Vergangenheit unseres Ortes. Über das jü-
dische Köln wird viel berichtet, aber gab 
es eigentlich einst in Neunkirchen eine 
jüdische Gemeinde? Wie sah es in den 
Nachbargemeinden aus? Wie hat sich das 
Zusammenleben gestaltet? Und was ist 
in den 1930er und 40er Jahren aus ihnen 
geworden? Die Erinnerung wach zu hal-
ten soll mein Beitrag zu dem Thema die-

ses Gemeindebriefs sein. Dabei habe ich 
selbst keine Erinnerung an diese Zeit. Zum 
einen, weil ich erst viele Jahrzehnte später 
geboren wurde, zum anderen weil meine 
Familie damals noch anderswo gelebt hat.

Neunkirchen-Seelscheid selbst ver-
fügte – wie viele ländliche Gemeinden 
des Sieg-Kreises – über keine Synagogen-
gemeinde, jedoch weisen die Einwohner-
listen um 1900 herum einen einzigen jü-
dischen Bürger (oder eine Bürgerin?) aus. 
Für das Jahr 1740 berichten die Chro-
niken, dass ein jüdisches Ehepaar samt 
ihrer drei Kinder in Neunkirchen zum 
Katholizismus konvertiert sei.

Auf dem Gebiet des heutigen Hen-
nef lebten seit dem 14. Jahrhundert jü-
dische Familien. Zumindest ist belegt, 
dass im Pestjahr 1349 in der Stadt Blan-
kenberg zahlreiche Jüdinnen und Juden 
ermordet und mit ihnen ihre Gemeinde 
zerstört wurde. Ein ähnliches Schicksal 
hatten weitere 23 Gemeinden im gesamt-
en Erzbistum. Später ging es wieder berg-
auf. Um 1900 herum war Hennef dann 
im Siegkreis die Stadt mit den meisten jü-
dischen Einwohnern, zeitweise bis zu 100. 
Lange Jahre hatten Gottesdienste in der 
Gastwirtschaft Müller stattgefunden, ab 
1862 gab es dann eine eigene, sehr schöne 
Backstein-Synagoge in der Sövener Stras-

Erinnerung an die alten jüdischen 
Gemeinden des Sieg-Kreises

T H E M A
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se in Hennef-Geistingen. Hennefer Jü-
dinnen und Juden engagierten sich in den 
gleichen Vereinen wie christliche Bewoh-
ner, und Beerdigungen und Feste wur-
den gemeinsam begangen. Zum fünfzig-
jährigen Jubiläum der Synagoge kam viel 
Lokalprominenz, es gab Grußworte des 
Bürgermeisters und beider Pastoren. Am 
9. November 1938, in der Pogromnacht, 
wurde diese dann angezündet. Bürger-
meister Naas schrieb in einem Bericht zy-
nisch, die Ursache sei ein Kurzschluss ge-
wesen. In der Folge kam es zu willkürli-
chen Verhaftungen, Deportationen nach 
Dachau und ins Mucher Lager, systema-
tischer Konfiszierung von Besitztümern 
und sonstigen Schikanen.

Aus Siegburg soll an dieser Stelle die 
Synagoge in der Holzgasse erwähnt wer-
den. Wer die Straße aufmerksam durch-
wandert, dem wird der Gedenkstein auf 
dem Platz vor C&A auffallen. Eine beson-
dere Rolle spielte in den 1930er Jahren das 
durch den Lehrer Selig Wolff initiierte 
Kibbuz Hachschara (dt. „Vorbereitung“) 
in der Siegfeldstraße unterhalb des Mi-
chaelsbergs. Bis zur Schließung des Kib-
buz 1937 waren hier 200 junge Männer 
und Frauen auf landwirtschaftliche Tätig-
keiten umgeschult und so auf die Auswan-
derung nach Israel vorbereitet worden. 
Die Mehrzahl fand dort eine neue Heimat 
im religiösen Kibbuz Hafez Hajim.

Das ehemalige Bethaus der jüdischen 
Gemeinde in Ruppichteroth entstand auf 
Initiative des 1900 gegründeten Synago-

genvereins. Die Einweihung des einfachen 
Gebäudes aus Grauwacke, in Sichtnähe zu 
den beiden Kirchen und dem heutigen 
Huwil-Center, fand 1921 statt. 1928 folgte 
ein eigener Friedhof, die erste Bestattung 
1930. Mehr jüdische Familien waren im 

Erinnerungsorte – 
Jüdisches Leben an Sieg und Rhein
Seit dem Mittelalter leben Jüdinnen 
und Juden neben Christinnen und 
Christen und weiteren Menschen 
anderer Glaubensrichtungen auf 
dem Gebiet unseres heutigen Evan-
gelischen Kirchenkreises an Sieg und 
Rhein. An vielen Orten kann man 
Spuren jüdischen Lebens entdecken 
und zu ihnen Hintergrundinforma-
tionen finden. Möglich macht letz-
teres das Projekt „Spuren. Jüdische 
Erinnerungsorte an Sieg und Rhein“. 
QR-Codes an den Erinnerungsor-
ten führen einen auf die Homepage 
www.erinnerungsorte.ekasur.ekir.
de, wo Fotos, Texte, Audiodateien 
das Leben an diesen Orten beschrei-
ben.
Die ersten Tafeln sind bereits in Sieg-
burg angebracht, schauen Sie doch 
einmal vorbei, z.B. an der Mikwe, 
dem jüdischen Tauchbad, im Kel-
lerbereich des Hauses an der Holz-
gasse 27.
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Zuge der Industrialisierung des Bröltals 
zugezogen und wohnten über die Ge-
meinde verteilt. Sie waren offenbar, wie 
auch die katholischen und evangelischen 
Ruppichterother, integraler und akzep-
tierter Bestandteil der Gemeinde. Die Sy-
nagoge ist die einzige 1938 nicht zerstörte 
im Rhein-Sieg-Kreis und wird heute als 
Wohnhaus genutzt. Von der Pogrom-
nacht 1938 wird berichtet: Ein angerei-
ster Trupp der oberbergischen SS unter 
dem Kommando eines Matthias Schla-
derer habe in Zivil gekleidet am frühen 
Morgen einen ersten Brand gelegt, die-
ser konnte aber noch von der Feuerwehr 
gelöscht werden. Auch der örtliche Poli-
zist versuchte noch die Personalien der 
Täter festzustellen, wenngleich erfolglos. 
Bei einem zweiten Versuch, am Nachmit-
tag des gleichen Tages, forderte der Bür-
germeister die Feuerwehr nach Druck 
von oben dann aber schon dazu auf, den 
Brand nicht zu löschen.

Das Lager in Much

Nach der Pogromnacht demolierten 
Mitglieder der SS, aber auch Nachbarn, in 
Siegburg, Troisdorf, Eitorf, Ruppichteroth 
und andernorts Geschäfte jüdischer Be-
sitzer. Von vielen Ruppichterother, Hen-
nefer und Siegburger Jüdinnen und Juden 
sind willkürliche Verhaftungen und (zu-
nächst nur für einige Wochen) Deporta-
tionen nach Dachau überliefert. Nach und 
nach wurden jüdische Familien aus ihren 

Häusern vertrieben und in beengten Sam-
melunterkünften untergebracht. Ab 1941 
ist von vielen die „Umsiedlung“ in das ehe-
malige „Reichsarbeitsdienstlager“ in Much 
verbürgt. Von einst über 600 Jüdinnen und 
Juden im Siegkreis waren im Dezember 
1941 noch 274 übrig, davon 108 im Much-
er Lager. Die hygienischen und baulichen 
Zustände des Lagers waren unmenschlich, 
die dafür zu zahlende Miete(!) horrend 
und die Ernährungslage katastrophal. Von 
einer katholischen Schwester wird berich-
tet, dass sie nachts Essen über den Lager-
zaun warf, und von einzelnen Landwirten, 
dass sie zugeteilte Arbeiter entgegen der 
Anordnung mit Essen versorgten. Im Juni 
und Juli 1942 wurden die verbliebenen La-
gerinsassen nach Osten evakuiert, wo die 
meisten von ihnen ermordet wurden.

Bei meinen Recherchen haben mir vor 
allem zwei Quellen geholfen: Zum einen 
die Website http://www.bilderbuch-rup-
pichteroth.de und das von Heinrich Linn 
1983 herausgegebene – sehr detail- und 
umfangreiche – Buch „Juden an Rhein und 
Sieg“ (Verlag Franz Schmidt, Siegburg), 
welches in der Gemeindebücherei ausleih-
bar ist. In meinem Bericht habe ich mich 
auf die Zeit vor 1945 beschränkt und auch 
vieles ausgelassen, wohl wissend, dass ich 
damit ein historisch unvollständiges Bild 
vermittele. Aber vielleicht sind diese Erin-
nerungen dennoch nicht nur ein Schlüssel 
zur Vergangenheit, sondern auch zur Zu-
kunft.

T H E M A
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Gründonnerstag
„Was ist die Gemeinschaft des Leibes Christi?“
14. April, 19.00 Uhr
Gottesdienst mit (Abend)Mahl 
in Tischgemeinschaft (Traubensaft)

Karfreitag
„Ich befehle meinen Geist in deine Hände“
15. April, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl

Karsamstag
„Sucht, was droben ist“
16. April, 21.00 Uhr
Gottesdienst in der Osternacht mit  
unserem Kirchenchor

Ostersonntag
„Er ist auferstanden – er ist nicht hier“
17. April, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl

Ostermontag
18. April, 10.00 Uhr
Stationen zu Ostern für Familien mit Kindern im 
Vorschul- und Grundschulalter

Die Gottesdienste 
in der Karwoche und an Ostern
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Gemeinde
aktuell
Kurznachrichten aus dem 
Gemeindeleben

 Die im Advent durchgeführte 
Diakoniesammlung 2021 erbrachte ins-
gesamt 2.655,00 Euro. 25 Prozent erhält 
das Diakonische Werk des Kirchenkreises 
An Sieg und Rhein für den „Familien-
fonds für Kinder“. 40 Prozent erhält das 
Diakonische Werk der Evangelischen Kir-
che im Rheinland, 35 Prozent verbleiben 
bei uns in Neunkirchen für das Mäd-
chengymnasium in Mbandaka im Kongo. 
Wir unterstützen damit Mädchen, denen 
dort eine Schulbildung ermöglicht wird.

 Hier die Besucherzahlen der 
Weihnachtsgottesdienste 2021

 Krippenstationen ................................ 128
 Christvesper 1: ........................................  76
 Christvesper 2: ........................................ 44
 1. Weihnachtstag: ..................................  18
 2. Weihnachtstag: .................................. 25
 Silvester ..................................................... 36

 Das Kollektenergebnis in den 
Weihnachtsgottesdiensten für „Brot 
für die Welt“ betrug 745,39 Euro.

 Am Freitag, 6. Mai, und Samstag, 
7. Mai 2022 findet die nächste Kleider-
sammlung für Bethel statt, jeweils von 
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr. Abgabestelle ist wie immer 
das Evangelische Gemeindehaus, Dah-
lerhofer Straße 3. Die Termine können 
Sie zu gegebener Zeit auch dem aktu-
ellen Veranstaltungskalender im kom-
munalen Mitteilungsblatt entnehmen.

 Gemeinsam mit den katho-
lischen Nachbargemeinden St. Anna und 
St. Margareta wird am 11. September ein 
ökumenisches Fest gefeiert.

 Frau Coxson plant für 2023 eine 
Inklusive Familienfreizeit, die an einem 
Wochenende stattfinden wird. Genauere 
Infos folgen bzw. erhalten Sie bei ihr.

 Das Presbyterium gründet einen 
Arbeitskreis Treibhausgasneutralität 
2035, der aus an der Umwelt Interessier-
ten und Mitgliedern des Presbyteriums 
bestehen soll. Gemeinsam wollen wir 
schauen, was wir als Kirchengemeinde 
mit unserem Grundstück und unseren 
Gebäuden tun können, um die Umwelt, 
also Gottes uns anvertraute Schöpfung, 
zu bewahren. Haben Sie Interesse an der 
Mitarbeit? Das freut uns sehr! Ansprech-
partner ist unser Presbyter Carsten Klink, 
carsten.klink@ekir.de.
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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
• 1. und 2. Klassen nach Vereinbarung
• 3. und 4. Klassen Donnerstags 8.25 Uhr

Schulgottesdienst der Gesamtschule
nach Vereinbarung

Schulgottesdienst im Antoniuskolleg
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 ...

Kirchen-Café
für alle Interessierten
Sonntags nach dem Gottesdienst

in der Gemeinde ...
Es ist was

lo
s

lo
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
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: 9028701

Kirchenchor
für alle Freunde der geistlichen Chormusik
Montags, 19.30 Uhr
Barbara Küster, Kontakt: 1459

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
Mittwochs, 15.30 Uhr
Frau Russello, 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
it

m
it



Apropos Gemeinde

23

Angebote für ältere Menschen
Altenclub
für alle Seniorinnen und Senioren
jeden zweiten Donnerstag im Monat,
jeweils 15.00 Uhr
Solveig Ise, Kontakt: 1459

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 Helbing, Kontakt: 1459

Angebote für Frauen 
Frauenhilfe
jeden ersten Donnerstag im Monat,
jeweils 15.00 - 17.00 Uhr
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

Komm und
    mach

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E
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Angebote für Männer
Männerkreis
einmal monatlich freitags 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
Hans Jürgen
Kontakt:  0160/1583934

ASK - Angehörige von Suchtkranken
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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„#WirHabenDieWahl – Demokratie erleben“
in unseren inklusiven Ferienspielwochen

Auch in diesem Jahr werden im Sommer wieder Kinder  
fröhlich durch den Kirchgarten toben, es wird gebastelt 
gespielt … vielleicht gesungen?
 
Aber auf alle Fälle wird es wieder viel Spaß geben in 
unseren „inklusiven Sommerferienspielwochen“!

Das gehört dazu:
27. Juni bis 1. Juli 2022 und 4. Juli bis 8. Juli 2022 (separate Anmeldung erforderlich)
Betreuung jeweils von Montag bis Donnerstag von 9.30 bis 15.30 Uhr, Freitag von 9.30 bis 13.00 Uhr.
Notdienste jeweils am Morgen und am Nachmittag nur nach Rücksprache, ggf. Pflege, Frühstück (je nach 
dann gültigem Coronaschutzkonzept muss das Frühstück ggf. selber mitgebracht werden), Mittagessen, 
vielfältige kreative Angebote. Familiengottesdienst für beide Ferienwochen am Sonntag, den 3. Juli 2022 
um 10.00 Uhr mit anschließendem Kirchcafé

Beitrag:
50 Euro für Kinder ohne Förderbedarf*
110 Euro für Kinder mit Förderbedarf** (inklusive Betreuung und Pflege) 
*Zuschüsse aus Diakoniemitteln sind ggf. möglich. Bitte sprechen Sie mich an.
**Zuschüsse, Hilfe bei der Finanzierung über Verhinderungspflege und Eingliederungshilfe leisten wir nach 
unseren Möglichkeiten gerne

Hier geht es zur Anmeldung:

Ferienwoche 1 
(1. Sommerferienwoche NRW)  
https://eveeno.com/614482124 

Ferienwoche 2  
(2. Sommerferienwoche NRW) 
https://eveeno.com/511192245
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Anmeldung zur  
Konfirmandengruppe 
2022 bis 2024
Am 23. August 2022 startet die neue Kon-
firmandengruppe in unserer Ge mein de. 
Jugendliche im Alter von 12 Jahren oder 
diejenigen, die zum Schuljahr 2022/23 
in die 7. Klasse gehen, sind dazu herzlich 
willkommen!
Gemeinsam wollen wir Gott erfahren, 
uns über unseren Glauben Gedanken 
machen und austauschen, die Gemeinde 
und die Kirche kennen lernen.
Die Konfirmandengruppe findet diens-
tag nachmittags statt. Gut 1½ Jahre 
lang treffen wir uns im Gemeindehaus 
der Evangelischen Kirchengemeinde, 
Dahler hofer Str. 3. Am Ende der Zeit steht 
die Konfirmation im Frühjahr 2024.
Alle Jugendlichen, die in unserer 
Gemeinde gemeldet und im entspre-
chenden Alter sind, erhalten Post mit 
weiteren Informationen von uns. Falls 
Sie keine Post erhalten haben, mel-
den Sie sich bitte bei uns unter Tel.  
0 22 47 / 9 68 35 22!
Der Informations- und Anmeldeabend 
für Jugendliche und Eltern findet am 
14. Juni 2022 um 18.30 Uhr im Gemein-
dehaus, Dahlerhofer Str. 3 statt. Dazu 
laden wir Sie herzlich ein. Angela Scharf,  
Pfarrerin, und Elke Coxson, Diakonin

An folgenden Tagen werden in der 
Evangelischen Kirche in Neunkirchen 
folgende Mädchen und Jungen 
konfirmiert bzw. getauft:

Konfirmation 2022Konfirmation 2022

Samstag, 14. Mai 2022, 13 UhrSamstag, 14. Mai 2022, 13 Uhr
Lukas Dieck

Lea Liebert

Julius Rosendahl

Ole Schepers

Samstag, 14. Mai 2022, 15 UhrSamstag, 14. Mai 2022, 15 Uhr
Lisa Bomberger

Jana Bretschneider

Kara Frahm

Aziza Grundl

Julian Ludwigs 

Celina Nonnenbruch

Jamiro Putzolu 

Finja Strauch

Sonntag, 15. Mai 2022, 12 UhrSonntag, 15. Mai 2022, 12 Uhr
Lilly Schulz

Benjamin Weihe
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von Christian Emrich

Ostern hat, wie viele andere christ-
liche Feste auch, ein variables Ka-
lenderdatum. In diesem Jahr ist 

Ostern (Ostersonntag) spät, nämlich am 
17. April. Weshalb das so ist, wissen wir: 
Ostern wird am ersten Sonntag nach Früh-
jahrsvollmond gefeiert, wobei mit Früh-
jahrsvollmond der erste Vollmond nach 
dem kalendarischen Frühjahrsanfang, dem 
21. März, gemeint ist. Diese Festlegung des 
Ostertermins musste sich vor rund 1700 
Jahren gegen andere Möglichkeiten durch-
setzen, wie im Folgenden dargelegt wer-
den soll.

Die ersten Christen, die Urchristen, ge-
dachten des Todes Jesu Christi an dem in 
den Evangelien angegeben Tag, dem Rüst-
tag vor dem Pessach-Fest (Pessach ist die 
hebräische Bezeichnung für das, was wir 
auch dem Namen Pascha (Lehnwort aus 
dem Griechischen) und Passa (Lutherbi-
bel) kennen. Das Fest erinnert an den Aus-
zug aus Ägypten (Exodus)) Der Pessach-
Rüsttag (Erev Pessach) war der 14. Tag 
des jüdischen Monats Nisan, der der erste 
Monat im religiösen jüdischen Kalender 
ist. Der Beginn dieses Monats, also der 1. 
Nisan, wurde durch genaue Beobachtung 
des Mond-Neulichts ermittelt und durch 
den jüdischen Hohen Rat ausgerufen. Im 
Vergleich mit unserem heutigen Kalender, 

dem Gregorianischen Kalender, schwankt 
der Beginn des Monats Nisan. Er fällt in 
den Zeitraum von Mitte März bis Mitte 
April. Wegen der Mondperiode von 28 
Tagen ist der 14. Nisan ein Vollmondtag.

Nach der Zerstörung Jerusalems und 
des Tempels im Jahre 70 fehlte eine für 
alle Juden zuständige Autorität zur Defi-
nition des Kalenders, und die Findung des 
14. Nisan gestaltete sich schwierig, wovon 
auch die Christen betroffen waren, weil 
sie sich bei der Terminbestimmung an 
den in ihrer Nähe wohnenden Juden ori-
entierten. Erschwerend kann hinzu, dass 
im Römischen Reich der im Jahre 45 vor 
Christus von Gaius Julius Cäsar einge-
führte Kalender, der sog. Julianische Ka-
lender galt, der nur sonnenorientiert war. 
Die Mondorientierung beim Auffinden des 
Nisan führte dazu, dass der 14. Nisan im 
Julianischen Kalender hin- und herwan-
derte. Er fiel immer auf einen Wochentag, 
Montag, Mittwoch, Freitag oder Samstag, 
aber nie auf einen Sonntag.

Das Osterdatum
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Im östlichen römischen Reich gab es 
indessen Christen, die die Feier auf den 
Sonntag nach Pessach verlegten. Das 
machte Sinn, wie sich auch andere Chris-
ten überlegten, denn Jesus Christus war, 
wie es gängiges Verstehen der Evangeli-
umstexte ist, an einem Sonntag auferweckt 
worden, und es sollte wohl eher die Auf-
erweckung gefeiert werden als die Kreuzi-
gung. Manche Christen fanden es störend, 
dass sich das Datum des Osterfestes nach 
der jüdischen Pessach-Datierung richtete.

Bei der Ausbreitung des Christentums 
kam hinzu, dass die Kreuzigung des Got-
tessohnes, wie der Apostel Paulus wusste, 
für die meisten Heiden schwer vorstellbar 
war (Paulus schreibt darüber im 1. Brief an 
die Gemeinde in Korinth (Kap.1, 20-25)). 
Der Opfertod eines solchen gerechten Men-
schen, als wäre er ein gemeiner Verbrecher, 
kam ihnen unsinnig vor. Die Vorstellung 
einer Auferstehung konnte von den Heiden 
viel leichter akzeptiert werden, weil sie an 
bereits heidnische Ideen anknüpfte.

So gab es also über Jahrhunderte hin-
weg unterschiedlichen Daten und Begrün-
dungen für das, was schließlich zum Oster-
fest unserer Tage wurde. Die Bemühungen, 
etwas zu ändern und zu vereinheitlichen, 
setzten im 2. nachchristlichen Jahrhundert 
ein, aber bis hinein in die ersten Jahrzehnte 
des 4. Jahrhunderts wurde keine Einigung 
erzielt. So war es dann Kaiser Konstantin 
I., der das Thema im Jahre 325 auf dem 
Konzil von Nicäa auf den Tisch brachte 
und auf eine einheitliche Lösung drängte.

Der genaue Wortlaut des vom Konzil 
getroffenen Beschlusses ist nicht erhalten, 
aber es lässt sich aus einem Schreiben Kai-
ser Konstantins entnehmen, dass das Os-
terfesttermin so zu setzen sei:
• nach Frühlingsanfang, der im Julia-

nischen Kalender auf den 21. März fixiert 
wurde,

• an einem Sonntag nach dem jüdischen 
Pessach-Fest.

Damit stellte sich das Konzil von Nicäa 
auf die Seite der Christen, die bisher schon 
am Sonntag nach dem Pessach-Fest fei-
erten, und verwarf die Praxis derjenigen, 
die am 14. Nisan des Todes Jesu gedachten. 
Hierdurch wurde die theologische Kluft 
zwischen den Befürwortern und den Geg-
nern der hebräischen Tradition vergrößert. 
Es war ein weiterer Schritt im Auseinan-
derdriften von Judentum und Christentum.

Die Synode zu Antiochia im Jahre 341 
bestätigte den Beschluss von Nicäa. Aber 
obwohl die Synode forderte, alle zu exkom-
munizieren, die sich der Neuerung wider-
setzten, und sie aus dem Reich zu verban-
nen, war die Frage des richtigen Osterda-
tums damit nicht erledigt: Die Anhänger 
der urkirchlichen Praxis (Gedenken am 
14. Nisan) hatten starke Argumente, so-
dass über 60 Jahre nach dem Konzil von 
Nizäa Menschen, die sich als treue Nach-
folger verstanden, die Praxis, das Pessach-
Fest wie die Apostel mit Jesus Christus zu 
feiern, noch immer aufrechterhielten.
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von Pfarrerin Angela Scharf

Carsten Klink wurde Ende vergange-
nen Jahres ins Presbyterium unserer 
Gemeinde berufen, nachdem unsere 
langjährige Presbyterin Ute Emrich auf 
eigenen Wunsch aus dem Presbyterium 
ausgeschieden ist. Im Interview stellt er 
sich vor.

Lieber Herr Klink, in Neunkirchen 
sind Sie aufgewachsen. Dann Sie 
waren Jahre weg, u.a. in Papua-Neu-
guinea, wo Sie gearbeitet und auch ge-
heiratet haben. Nun sind Sie seit Jah-
ren mit Ihrer Familie wieder zurück 
in Neunkirchen. Wenn Sie auf diese 
Zeitspanne schauen: Wie hat sich 
das Leben in der Kirchengemeinde 
in Ihrer Wahrnehmung seit Ihrer Ju-
gendzeit bis heute zur Jugendzeit Ihrer 
Söhne verändert?

Das hängt davon ab, was man ver-
gleicht. Meine ersten Konfirmanden-
stunden, damals noch mit Pfarrer Lucka 
glichen noch mehr dem klassischen Fron-
tal-Unterricht, das hat sich dann aber 
schnell geändert. Zu Pfarrer Rolf Schrö-
ders und Diakonin Elfriede Huberts 
Zeiten habe ich ein paar Jahre als MAKA 

in der Konfirmandenarbeit mitgearbei-
tet und Freizeiten mitgemacht. Das war 
eine tolle Zeit. Als ich dann zum Studi-
um in den Ruhrpott und später nach Hes-
sen ging, habe ich mitbekommen, dass die 
kirchlichen Jugendgruppen immer mehr 
Konkurrenz durch Nachmittagspro-
gramme der Schulen und Vereine be-
kamen. Dadurch mussten die Aktiven 
immer mehr mit ihren Terminen jon-
glieren, und konnten nicht mehr immer 
überall dabei sein. Das ist heute glaube ich 
immer noch so.

Fragen an 
Carsten Klink

neu im Presbyterium: Carsten Klink
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Worüber freuen Sie sich angesichts der 
Veränderung?

Das Kirchen-Café ist neu. Oft ist es 
nur ein lockerer Plausch nach dem Got-
tesdienst, aber dennoch war das für uns 
schön um 2015 wieder in Neunkirchen 
„einzutauchen“. Viele der Freundschaften 
und Kontakte aus der Zeit begleiten uns 
noch heute.

Was bedauern Sie?

Der Tisch-Kicker im Gemeindehaus-
Keller ist immer noch da, wird aber nicht 
mehr so viel genutzt. Glaube ich jeden-
falls.

Wie sollte Kirche sein, dass Menschen 
gerne ihren Glauben dort miteinan-
der leben?

„Kirche“ ist für mich nicht nur die 
Kirchengemeinde, sondern eine Gemein-
schaft von Menschen. Kirche soll auf 
Menschen zugehen und neues auspro-
bieren, Menschen Möglichkeit geben sich 
einzubringen, … und auch einen Raum 
für Gespräche und zum Singen schaffen.

Welche Träume haben Sie für uns als 
Kirche, auch als Kirchengemeinde 
hier vor Ort?

Den einer Kirche, die auch Rück-
zugsort zur Besinnung ist, aber sich auch 

als Teil dieser Gesellschaft und dieser 
Zeit begreift. In den letzten Jahren habe 
ich schöne Erlebnisse gehabt im Heilig 
Abend-Mitternachtsgottesdienst in Seel-
scheid und im „Männerkreis“ in Neunkir-
chen. Oder die Initiative von Pfarrerinnen 
und Pfarrern aus Berlin-Brandenburg, die 
unter dem Namen spiritandsoul.org poli-
tische Klima- und Nachtgebete organisie-
ren. Oder die in viel kleinerem Rahmen 
organisierten Exerzitien erd.verbunden 
verschiedener katholischer und evange-
lischer Missionwerke. Oder Ihr Engage-
ment und das anderer aus der Gemeinde 
für Flutopfer oder Geflohene. 

Ich träume von einer Kirche die klare 
Kante zeigt, wenn etwas ganz falsch läuft. 
Das muss nicht das Interview in der Tages-
schau sein – das geht auch mit vielen klei-
nen und mittelgroßen Aktionen, die Kir-
che ausmachen und auch die Welt vielleicht 
auch zu einem schöneren Ort machen.

Wie könnten diese Wirklichkeit wer-
den?

Das gibt es ja alles schon, aber mehr 
davon ist auch gut … .

Als Presbyter tragen Sie Verantwor-
tung für das Leben in unserer Gemein-
de – wo sehen Sie Ihre Schwerpunkte?

Dazu beizutragen, dass wir uns als 
Gemeinde nicht nur um uns selber dre-
hen, sondern auch aus uns heraus gehen.
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Vor welchen Herausforderungen steht 
das Presbyterium aus Ihrer Sicht?

Die sinkenden Zahlen von Kirchen-
mitgliederzahlen sind Realität, da ist es 
leicht zu resignieren. Trotzdem müssen 
wir nach vorne schauen und uns überle-
gen, wofür wir als Kirche eigentlich ste-
hen.

Was ist für Sie eine zeitgemäße Ver-
kündigung des Evangeliums?

Was ist zeitgemäß? Die Bergpredigt 
ist zeitlos. Am besten lässt sie sich ver-
kündigen, wenn sie vorgelebt wird. Aber 
manchmal kommt sie auch als youtube-

Video oder in der Predigt am Sonntag 
daher. Das ist dann auch in Ordnung.

Mögen Sie unseren Gemeindegliedern 
noch etwas zu sich als Person sagen?

Dieser Tage bewegt mich etwas, dass 
Jesus während seiner eben jener „Bergpre-
digt“ gesagt hat: „Liebt eure Feinde! Betet 
für die, die euch verfolgen! So handelt ihr 
wie wahre Kinder eures Vaters im Him-
mel. Denn er lässt die Sonne für Böse und 
Gute aufgehen und sendet Regen für die 
Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn 
ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was 
ist daran Besonderes?“ Ich finde es gerade 
sehr schwer, dem zu folgen.
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www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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von Pfarrerin Angela Scharf
und Diakonin Elke Coxson

Schutzbedürftige Menschen, seien 
es Kinder oder Jugendliche, Seni-
oren oder Erwachsene, sollen bei 

uns in der Evangelischen Kirchengemein-
de sicher sein, ihr Vertrauen nicht miss-
braucht, sie selbst keine Gewalt, ob phy-
sisch, psychisch oder seelisch, erfahren.

Wir als Kirchengemeinde, als Presby-
terium, als haupt-, neben- und ehrenamt-
lich Mitarbeitende, als Gemeindeglieder 
wollen achtsam sein in unserem eigenen 
Handeln und achtsam für das, was ande-

re bewegt, was ihnen hilft und was ihnen 
schadet.

Dabei geht es uns nicht nur um die Ge-
genwart und Zukunft, unser Blick ist auch 
in die Vergangenheit gerichtet. Wo und 
wann haben Menschen Erfahrungen mit 
Kirche, egal ob in Neunkirchen oder ande-
ren Orten gemacht, die sie verletzt haben 
an Leib und Seele? Wo geschieht es heute? 
Auch außerhalb der kirchlichen Struk-
turen? Zuhause, in anderen Kontexten?

Wir haben ein offenes Ohr für alle, die 
uns ansprechen mögen. So hat das Pres-
byterium zwei Ansprechpersonen, Her-
mann Becker und Anke Wertenbruch, be-

Wir geben acht – Schutzkonzept unserer 
Evangelischen Kirche in Neunkirchen

Elke Coxson und Angela Scharf präsentieren den „Kummerkasten“



Apropos Gemeinde

35

nannt, Kontaktdaten siehe Umschlagin-
nenseite hinten. Diese nehmen sich auch 
der Anliegen an, die im neu aufgehängten 
Kummerkasten eingelegt werden, denn 
nur sie haben einen Schlüssel dafür. Aber 
natürlich stehen Ihnen auch die weiteren 
Mitglieder des Presbyteriums sowie die 
Hauptamtlichen als Ansprechpersonen 
zur Verfügung, werden auch entspre-
chende Schulungen absolvieren, die im 
Laufe des Jahres angeboten werden.

Neben diesen AnsprechpartnerInnen 
und Schulungen sind uns weitere Aspekte 
wichtige Anliegen.

Wir arbeiten präventiv, lassen die The-
men wie Grenzen oder Grenzüberschrei-
tungen, Gewalt, Macht und Missbrauch 
in die gemeindepädagogische Arbeit wei-
terhin einfließen und schaffen eine Atmo-
sphäre, die von Vertrauen geprägt ist. 

Kinder, Jugendliche und auch Er-
wachsene werden durch eine offen Ge-
sprächskultur gestärkt und erleben Re-
spekt, Achtung und Rücksicht. 

Mit Kindern und Jugendlichen arbei-
ten wir an Verhaltenskodexen, erstellen 
gemeinsam Verhaltensampeln und ent-
wickeln mit ihnen Gewaltbarometer, um 
unterschiedliche Grenzen und Grenzü-
berschreitungen wahrzunehmen.

Wir gestalten unsere Gemeinderäume 
mit entsprechenden thematischen Plaka-
ten, so dass man sehr schnell erkennen 
kann, „Wir geben acht“, denn dies ist uns 
ein Anliegen.

Dies setzt unter anderem auch Signale 
an möglich Täter.

Ebenfalls werden Kontaktinforma-
tionen für (anonyme) Beratungsstellen 
und weitere Ansprechpartner veröffent-
licht, um möglichst vielen Opfern den 
Schritt zu erleichtern, sich Hilfe und Rat 
zu holen.

Unser Schulungskonzept ist in den 
letzten Stufen der Bearbeitung. Ebenfalls 
arbeiten wir z.Zt. an dem Interventions-
plan, der für uns regelt, wie in Verdachts-
fällen gehandelt werden kann, und der 
allen Beteiligten größtmögliche Hand-
lungssicherheit gibt.

Wir werden Sie im Gemeindebrief 
über die Entwicklung und Umsetzung 
unseres Schutzkonzept „Wir geben acht“ 
weiterhin informieren.

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
Kneipenquiz        
der Evangelischen Kirchengemeinde 
am 10. Juni um 18.30 Uhr

Lassen Sie sich ein auf einen fröh-
lichen Abend mit Raten und Lachen, 
Gesprächen, Snacks und Getränken.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich – kommen Sie einfach vorbei, wir 
freuen uns auf Sie und den gemein-
samen Abend.

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
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von Carsten Klink

Bärbel Maliszewski engagiert sich im 
Vorstand des Eine Welt Markt e.V. in 
Siegburg. Das Interview wurde per E-
Mail geführt.

Liebe Bärbel, der Eine Welt Markt e.V. 
in Siegburg existiert seit 40 Jahren im 
Haus der evangelischen Kirche, in der 
Zeughausstraße 9, unweit des Markt-
platzes. Am 22. Januar bist du in den 
Vorstand des gleichnamigen Vereins 
gewählt worden, zusammen mit Jörg 
Baumgarten und Helga Riedel. Was 
verbindet dich persönlich mit der Ei-
ne-Welt-Arbeit?

Da ist zum einen die Tatsache, dass 
wir nun einmal eine Welt sind und diese 
Tatsache macht ja nicht vor dem per-
sönlichen (Er-)Leben halt: Klimawandel, 
Kriege, Hungerkatastrophen, Flüchtlings-
ströme wirken sich auf uns alle aus. Ich 
möchte meinen kleinen konkreten Beitrag 
zur Verbesserung der Lebenssituation der 
am Schlimmsten betroffenen Menschen 
leisten.

Ich habe das Glück, vergleichsweise 
priviligiert zu leben und fühle mich bereits 
seit vielen Jahren auch deshalb zu Verant-
wortung und Solidarität verpflichtet.

Hast du ein Lieblingsprodukt? Wenn 
ja, welches?

Der „Eine Welt Markt“ in Siegburg
Interview mit Bärbel Maliszewski
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Der Eine Welt Markt hat in seinem 
Sortiment verschiedene Produkte (z.B. 
Miniaturfahrzeuge, Eimer und Gießkan-
nen) aus Blech. Diese in Afrika aus alten 
Konservendosen handgefertigten Sachen 
begeistern mich und stehen als Symbole: 
In ihnen vereinen sich Kreativität und 
Phantasie, ästhetisch sehr ansprechendes 
Recycling und Nachhaltigkeit.

Für mich als Genussmensch sehr ver-
führerisch sind aber auch unsere vielen 
leckeren Schokoladen und Kaffeesorten.  
Dann sind da noch sehr schöne Tücher 
und Schals, bei denen ich fast immer fün-
dig werde…und, und, und…

Muss es überhaupt noch Läden wie 
diesen geben? Schließlich kann man 
mittlerweile sogar im Discounter „Bio“ 
und „Fair Trade“ kaufen.

Eine Welt Märkte bieten ja nicht nur 
die gängigen Lebensmittel an, sondern 
eine sehr breite Produktpalette – exem-
plarisch seien hier nur Lederwaren, Tex-
tilien, (auch saisonales) Kunsthandwerk 
sowie Schmuck genannt. Also viele fair 
gehandelte Produkte unter einem Dach - 
das bieten Discounter nicht.

Mindestens ebenso wichtig ist aber, 
dass Eine Welt Märkte Beratung zu den 
Produkten und wichtige Hintergrund-
informationen über die produzierenden 
Länder liefern. Es geht also nicht nur um 
den Verkauf, sondern auch um die Ver-
mittlung von ökonomischen und ökolo-

gischen Zusammenhängen. Eben darum, 
dass wir eine Welt sind!

Der Laden wurde im vergangenen Jahr 
ziemlich gebeutelt. Einige der Freiwil-
ligen sind ausgestiegen. Viele der ver-
derblichen Produkte mussten vernich-
tet werden. Zurzeit ist der Laden nur 
dienstags und donnerstags geöffnet. 
Was sind eure Ideen, wieder Schwung 
in die Arbeit zu bringen?

Oh ja, auch der Eine Welt Markt blieb 
und bleibt natürlich von Corona nicht 
verschont. Glücklicherweise mussten wir 
aber nur zum Konsum wirklich nicht 
mehr geeignete Produkte wie z.B. ranzig 
gewordene Nüsse vernichten.

Kurz nach unserer Wahl in den Vor-
stand haben wir damit begonnen, weitere 
Engagierte „rund um den Laden“ zu ge-
winnen, z. B. in Gestalt einer schriftlichen 
Umfrage bei unseren Mitgliedern. Mit der 
Resonanz auf unsere Fragen, wer sich wel-
che Arbeit für den Laden vorstellen kann, 
lässt sich gut weiterarbeiten. Außerdem 
haben wir bereits zwei neue Mitarbeite-
rinnen gewinnen können, die sich dem 
Ein- und Verkauf, der Schaufenstergestal-
tung sowie der Ladendienstorganisation 
widmen werden. Schritt für Schritt!

In die mittelfristige Planung sind wir 
auch bereits eingestiegen; genannt seien 
hier nur die Überarbeitung unserer Web-
site und - ganz wichtig – die Vernetzung 
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mit weiteren Institutionen, die unserer 
Idee nahestehen.

Was machen die ehrenamtlich Enga-
gierten im Eine Welt Laden? Kann 
jeder mithelfen?

Jeder, dem die Ziele von Laden und 
Verein sinnvoll erscheinen, ist herzlich 
willkommen! Wir brauchen weitere tat-
kräftige und engagierte Menschen, die 
im Laden mit anpacken. Die Aufgaben 
sind sehr vielfältig, sie reichen vom Ein- 
und Verkauf über die Kundenberatung, 
Ladenpflege und Warenpräsentation bis 
zur Kassenabrechnung. Aber ich möch-
te die Leser:innen hier nicht mit kleintei-
ligen Schritten langweilen. Ich lade Inte-
ressierte gern dazu ein, während unserer 
Öffnungszeiten mal in die Arbeit reinzu-
schnuppern!

Warum sollte „Kirche“ sich auch wei-
terhin für die „Eine Welt“ engagieren?

Dieses Thema spannt einen sehr brei-
ten Bogen auf. Deshalb ist es mir vorab 
wichtig zu sagen, dass ich insbesondere 
im Rahmen meiner Arbeit für den Eine 
Welt Markt viele engagierte Menschen 
aus den regionalen Gemeinden und ande-
ren kirchlichen Institutionen kennenge-
lernt habe. Ohne die geht es nicht!

Darüber hinaus: Auch die „Kirche“ 
nimmt Werte wie Gerechtigkeit, Barm-
herzigkeit und Nächstenliebe für sich in 

Anspruch. Diese Ideale dürfen keine lee-
ren Worte sein, sondern gehören global 
umgesetzt, denn der Christengott hat ja 
eben eine Welt erschaffen und nicht nur 
den ‚reichen Westen‘.

Abgesehen davon kann man natürlich 
auch die Geschichte bemühen, im Rah-
men derer sich die Kirche leider nicht 
immer von ihrer besten Seite gezeigt hat.

Was sagst du jemandem, der über-
legt, im Eine Welt Markt mitzuma-
chen? Wie kann man sich sonst noch 
einbringen, wenn nicht als freiwilliger 
Ladenhelfer?

Ich sage, dass wir alle ein Team sind, 
sich im Laden Engagierte und der neue 

Deko-Artikel aus dem „Eine Welt Markt“
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Vorstand auf Augenhöhe begegnen Wir 
wünschen uns Transparenz von beiden 
Seiten, sachliche Diskussionen und kon-
struktive Kritik. Unser Ziel ist es, (soweit 
möglich) die Stärken und Neigungen jedes 
Einzelnen bei seiner Arbeit im Laden zu 
berücksichtigen. Eigene Ideen und Vor-
schläge sind sehr erwünscht!

Der Verein Eine Welt Markt e. V. als 
Träger des Ladens ist selbstverständlich 
auch für Mitglieder offen und dankbar, 
die sich nicht im Laden engagieren möch-
ten, sondern vielleicht einfach nur dort 
einkaufen. Oder uns in anderen Zusam-
menhängen bekannt machen, an den Mit-
gliederversammlungen teilnehmen, dort 
ihre Anregungen und Ideen äußern und 
ggf. auch an Aktionen teilnehmen.

Kontakt:
Eine Welt Markt, Zeughausstraße 9, 
53721 Siegburg
Tel. 02241-63400, 
Mail ewm_siegburg@web.de, 
Internet www.welt-markt-siegburg.de
Aktuelle Öffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag 
von 11.00 – 17.00 Uhr

Den Vorstand erreichen Sie am 
besten per Mail:
j.baumgarten@web.de
baerbel.maliszewski@googlemail.com 
hmriedel@t-online.de

Gebet 
        für den Frieden

Du fragst:
Was soll’s, dass wir beten?
Wir können doch nichts bewegen,
nicht aufhalten Rakete und Panzer.
Aber wir können was tun –
und das ist:
festhalten an unseren Träumen.

Du fragst,
was nützt’s, dass wir beten?
Wir können doch nichts bewegen.
„Die da oben lassen sich
von uns nicht reinreden!“
Aber wir können was tun –
und das ist:
sagen, was uns nicht passt.

Du fragst:
was bringt’s, dass wir beten?
Wir können doch nichts bewegen:
auch wenn wir dagegen sind –
Krieg kommt.
Aber wir können was tun –
und das ist:
gemeinsam beten,
und die Stimme erheben.

von Pfarrer Dr. Lutz Friedrichs, 
Hofgeismar
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von Pfarrerin Angela Scharf

Was können wir als Kirche 
konkret tun, um diese Erde 
zu bewahren – die Frage hat 

die Landessynode dahingehend beant-
wortet, dass alle kirchlichen Gebäude, 
die langfristig benötigt werden, bis 2035 
treibhausgasneutral sein sollen. Über die-
sen konkreten Beitrag freue ich mich, 
denn nur so können wir glaubwürdig 
sein. Gleichzeitig bedeutet es eine enorme 
Anstrengung, das auch hinzubekommen. 
Also packen wir es an!

Die Vielfältigkeit der Seelsorge wurde 
uns auf der Tagung, die wieder einmal 
komplett digital stattfand, eindrucksvoll 
vor Augen geführt. Sei es die Seelsorge in 
den Flutgebieten an Ahr, sei es die Seel-
sorge in Krankenhaus und Hospiz oder 
auch das Gedenken an verstorbene Ob-
dachlose, die auf der Straße nun fehlen. 
An so vielen Orten und noch mehr im 
Verborgenen stehen Menschen aus ihrem 
Glauben heraus anderen bei, hören zu, 
trösten und begleiten. Das ist Nachfolge 
Jesu.

Daneben gab es Entscheidungen wie 
die, im Jahr 2024 auch die Möglichkeit 
einer digitalen Presbyteriumswahl anzu-
bieten. Und klare Worte des Friedens im 

Konflikt an der Grenze zwischen der Uk-
raine und Russland oder auch zu Mord-
drohungen gegen eine Pfarrerin, die Ge-
bete anbietet, in denen für Coronaopfer 
gebetet wird.

Lebendige Diskussionen, auch ohne 
sich in einem Raum zu begegnen, waren 
möglich, dafür bin ich dankbar.

Und dankbar bin ich auch für unsere 
Kirche, die sich klar für Frieden, Gerech-
tigkeit und die Bewahrung der Schöpfung 
einsetzt. 

Treibhausgasneutralität und Seelsorge
Bericht von der Landessynode unserer Kirche

Stichwort: Landessynode
Die Landessynode ist als „Kirchen-
parlament“ das oberste Leitungsgre-
mium der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. Sie tagt in der Regel ein-
mal jährlich. 
Die Evangelische Kirche im Rheinland 
umfasst 655 Kirchengemeinden in 37 
Kirchenkreisen. Mit rund 2,4 Millio-
nen Mitgliedern ist sie zweitgrößte 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD). Das rheinische 
Kirchengebiet umfasst Teile von Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Hessen und des Saarlands.
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 Aus Gründen des Datenschutzes finden Sie die Geburtstage  
nur in der gedruckten Fassung des Gemeindebriefs.

Wir gratulieren unseren Seniorinnen und  
      Senioren herzlich zu ihrem Geburtstag

Da sind sie wieder, die Seniorengeburtstage. 

Sie möchten auch dabei sein? Kein Problem!

Wir brauchen dazu lediglich Ihre Einwilligung. Und die muss 
schriftlich erfolgen. Dazu haben wir auf der nächsten Seite ein 
Formular vorbereitet. Wenn Sie möchten, dass Ihr Geburtstag 
zukünftig mit Name, Datum und Alter in „Apropos Gemeinde“ 
(nur im gedruckten Heft, nicht in der Internet-Fassung) veröf-
fentlicht wird, trennen Sie die Seite einfach aus dem Heft raus, 
füllen Sie Formular aus, unterschreiben Sie es und senden Sie 
es per Post an das Gemeindebüro: Evangelische Kirchenge-
meinde Neunkirchen, Dahlerhofer Straße 7, 53819 Neunkir-
chen-Seelscheid. Sie können es natürlich auch vorbei bringen 
oder nach dem Gottesdient bei Frau Scharf oder Herrn Lüll-
witz abgeben. 

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele unserer Senio-
rinnen und Senioren ab 70 Jahre aus unserer Kirchengemeinde 
mitmachen. 
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Einwilligung in die Veröffentlichung  
von personen bezogenen Daten gemäß  
§ 8 EKD-Datenschutzgesetz

Ich bin damit einverstanden, dass meine folgenden personen-
bezogenen Daten Name, Vorname, Geburtstag (Tag, Monat) und 
Alter im Gemeindebrief „Apropos Gemeinde“ der Evangelischen 
Kirchengemeinde Neunkirchen, Dahlerhofer Straße 7, 53819 Neun-
kirchen-Seelscheid einmal im Jahr veröffentlicht werden. Die 
Daten werden in der Rubrik „Seniorengeburtstage“ abgedruckt. 
Diese Einwilligung gilt unbefristet und kann jederzeit von mir 
widerrufen werden. Für den Widerruf reicht ein formloses Schrei-
ben an das Gemeindebüro oder ein E-Mail.

Name: __________________   Vorname: _________________

Anschrift:* _________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________

Unterschrift: ________________________________________

Bitte trennen Sie diese Seite heraus und senden Sie sie per Post an: 
Evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen, Dahlerhofer Straße 7, 
53819 Neunkirchen-Seelscheid. Sie können das Formular auch im 
Gemeindebüro oder nach dem Gottesdienst bei Frau Scharf oder 
Herrn Lüllwitz abgeben.

*Straße, Hausnr. und Ort werden nicht veröffentlicht



Ihre Ansprechpartner in unserer Kirchengemeinde
 

Öffnungszeiten: montags, dienstags und donnerstags, 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

Barbara Böckenhüser  ........................................ Dahlerhofer Straße 7  ................................ 0 22 47/14 59

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

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

Egbert Klein  .......................................................... Dahlerhofer Straße 7  ........................  0 22 47/ 91 63 29

Anke Wertenbruch  ............................................. Ahornweg 10  .........................................  0 17 62 4 07 35 85

Nicole Zimmermann  ......................................... Häger Weg 79  ...........................................  0 17 35 70 23 84

Mitarbeiterpresbyterin

Elke Coxson  .......................................................... Dahlerhofer Str. 7  ....................................... 0 22 47/37 42
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Redaktionelle Bearbeitung/Satz: Stefan Maus (V.i.S.d.P.)

Gemeindeamt
Stefanie Kluge
Telefon 0 22 47/14 59
Fax 0 22 47/75 98 05
E-Mail: neunkirchen-koeln@ekir.de 
             stefanie.kluge@ekir.de

Küster
Eckhard Lüllwitz (montags dienstfrei)
Telefon 0 22 47/ 9 16 15 55
eckhard.luellwitz@ekir.de

Kirchenmusikerin
Barbara Küster 
barbara.kuester@ekir.de

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

Pfarrerin
Angela Scharf
Telefon 0 22 47/9 68 35 22
0 15 73 / 48 15 390 (WhatsApp/Signal)
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: elke.coxson@ekir.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 


