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Samariterkirche Eckum
Grünweg 9, 41569 Roki
Pfarrer: Thorben Golly Tel.: 440198
Mobil: 01590 6776955
Küsterin: Elke Griese Tel.: 81968

Kreuzkirche Frixheim
Königsberger Straße 13, 41569 Roki
Pfarrer: Thorben Golly Tel.: 440198
Mobil: 01590 6776955
Küsterin: Christine Schmitz Tel.: 6296
Gemeindebüro
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Verwaltungsangestellte:
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& Do 15.00 - 18.00 Uhr
Impressum
Herausgeber:
Evangelische Kirchengemeinde
Rommerskirchen
Redaktion:
Klaus Barsikow, Christine Schmitz,
Elke Wegerich
V.i.S.d.P.: Klaus Barsikow
Erscheint alle 3 Monate
Auflage: 1800 Exemplare
Druck: Pegodruck Rommerskirchen
Wünsche, anregende Kritik & Fotos
gerne an: info@ev-roki.de

Presbyterium
• Vorsitzender: Klaus Barsikow
Neckarstr. 10, Vanikum, Tel.: 81241
• Silke Blatt, Rheinstr. 11, Vanikum
Tel.: 017655559581
• Thorben Golly, Grünweg 9, Eckum,
Tel.: 440198 / 01590 6776955
• Lukas Griese, Donatusstr. 58, 41542
Dormagen, Tel.: 01624017123
• Karin Kremer-Schillings, Steinbrink 32,
Eckum, Tel.:6392
• Christine Schmitz, Zum Eichelsberg 4,
Butzheim, Tel.: 6296
• Elke Trefzger, Grünweg 4, Eckum,
Tel.: 450593
Telefonseelsorge
0800 - 1110 - 111 oder - 222
Wir hören zu, anonym und verschwiegen
und sind kostenfrei erreichbar
Notfallseelsorge
Die Notfallseelsorge erreichen Sie über die
Leitstelle 112
AL-ANON
Ist eine Gemeinschaft für Angehörige und
Freunde von Alkoholikern.
Ansprechpartner:
Karsten 02272 83123
Ingrid 02183 1473
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
08000 116 016
Diakonisches Werk
Diakonie Rhein-Kreis-Neuss e.V.
Venloer Straße 68
41462 Neuss
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Ein Gruß aus der Redaktion
Morning has broken!
So heißt es nicht nur in einem
Lied von Cat Stevens, sondern
auch bei uns in der evangelischen
Kirche. Ein neuer Tag, eine neue
Woche - das Jahr 2022 steht für
uns unter dem Zeichen des Neubeginns. Gemeinsam mit Pfarrer
Thorben Golly und unserer Gemeinde werden wir so manches
zukunftsorientiert ändern.
Darunter fällt auch unser Gemeindebrief, der Kontakt. Ein neues
Gewand, etwas mehr Farbe und
die ein oder andere neue Rubrik…

Kirche im Wandel der Zeit
In diesem Jahr soll sich aber nicht
nur der Gemeindebrief, sondern
die ganzheitliche Präsentation unserer Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit wandeln. Mit der Onlineübertragung vom Verabschiedungsgottesdienst von Pfarrer

Thomas Spitzer haben wir Neuland betreten. Jetzt sind wir Feuer
und Flamme und möchten gerne
unsere Gottesdienste, Andachten
und Feiern regelmäßig als Livestream senden. Hier ergeben
sich viele neue Betätigungsfelder,
für die wir SIE als Mitstreiter suchen! Aufgaben wie Kameraführung und Tonaufsicht in der
Streamabteilung oder Fotograf,
Reporter und Layoutgestalter für
den Kontakt - hier gibt es viel zu
tun. Auch im Bereich SocialMedia
suchen wir Leute, die wissen, wie
der Hase läuft.
Wenn Sie gerne mitarbeiten würden, melden Sie sich bei uns im
Gemeindebüro! Wir hoffen auf
Interessenten, die uns mit Spaß
an der Sache unterstützen möchten.

info@ev-roki.de
02183 440196
Gemeindebüro:
Di, Mi, Fr
9.00 - 12.00 Uhr
Do
15.00 - 18.00 Uhr
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Verabschiedung von Pfarrer Thomas Spitzer
aus dem Pfarrdienst
Nach mehr als 36 Jahren auf einer
sogenannten Einzelpfarrstelle ohne Kollegenteam, dafür aber mit
zwei Predigtstellen in der Samariterkirche zu Eckum und der
Frixheimer Kirche, verabschiedet
sich Pfarrer Thomas Spitzer im
Februar 2022 aus Rommerskirchen in den wohl verdienten Ruhestand.
Pfarrer Spitzer kam im Jahr 1985
mit seinen 27 Jahren und seiner
kleinen Familie als junger Pfarranwärter von Essen nach Rommerskirchen in eine von internen Kon-

flikten
gebeutelte
Gemeinde.
Nach einem Jahr als Pfarrer im
Hilfsdienst wurde Thomas Spitzer
am 1. Juni 1986 offiziell zum Pfarrer ernannt. Mit seiner vorbehaltlosen, jugendlichen, herzlichen
und offenen Art, seinem unerschütterlichen Gottvertrauen sowie einigen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und vielen Ehrenamtlern hat er es verstanden, die Gemeindearbeit in Rommerskirchen
wieder in geregelte Bahnen zu
führen.
All die Jahre war die Zusammen-
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arbeit mit ihm und seinen hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiter/
innen bis hin zum Presbyterium
geprägt von gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Daneben hat
es Thomas Spitzer immer wieder
verstanden, Menschen zu motivieren, gemeinsam das Anliegen Jesu Christi in die Gemeinde hineinzutragen. Aufgrund seiner Art, im
Team zu führen, hat sich im Laufe
der Jahre die kleine Rommerskirchener Gemeinde immer weiterentwickelt und an Lebendigkeit
gewonnen. Nicht umsonst ist die
Gemeinde im ganzen Kirchenkreis
für die Umsetzung ihrer unorthodoxen Vorhaben bekannt. Dazu
zählen das Engagement in Friedens- und Afrikagruppen, in der
fast 10- jährigen Obdachlosenarbeit und in der Partnerschaft mit
der Kirchengemeinde Karstädt
nach der Maueröffnung und Wiedervereinigung beider deutscher
Staaten. Diese Partnerschaft fand
ihren Höhepunkt in einem Pfarrertausch im August und September
1993, als Thomas Spitzer und
Pfarrer Harry Sommer mit ihren
Familien auch die jeweiligen Pfarrhäuser bewohnten. Diese Freundschaft mit der Gemeinde in Karstädt zeigt sich auch in gegenseitigen Besuchen und der Einführung eines Erntedankumzugs in
Rommerskirchen durch die Gemeinde zum jährlichen Erntedankfest, zu dem die Blüthener Landfrauen anreisen und schon mit
zwei Ernteköniginnen aufwarten
konnten.
Gemeinsam mit Thomas Spitzer
hat die Kirchengemeinde auch die
Öffnung der Gemeindezentren im

Rahmen der Offenen Kirche sowie
für Adventsfensteraktionen in der
Weihnachtszeit, Osterfeuer in der
Osternacht und gemeinsames Essen im Anschluss an besondere
Gottesdienste
umgesetzt.
Regelmäßige Veranstaltungen des
Kulturcafés finden seit mehr als
30 Jahren im Eckumer Gemeindezentrum statt und sind weit über
Rommerskirchen hinaus bekannt.
Ebenso trägt der seit 2011 jährlich zelebrierte Frixheimer Sommer zur kulturellen Belebung des
Gemeindezentrums auf der Königsbergerstrasse
bei.
Diese
6-wöchige, sommerliche musikalische Veranstaltung unter freiem
Himmel ist nicht zuletzt Thomas
Spitzers Affinität zur Musik geschuldet. Von Anfang an begleitete er Gottesdienste mit seinem
Gesang, seiner Gitarre, und nicht
zuletzt
als
Bandmitglied.

Gemeinsam mit ihm hat sich die
Gemeinde 2007 zur Einführung
einer freiwilligen Kirchgabe zur
Erhaltung der Selbständigkeit entschlossen, um die damals schon
prognostizierten Kirchensteuereinbrüche und dadurch entstehende
finanzielle Engpässe abzufedern.
Unter Thomas Spitzers Leitung
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entwickelte sich das nun seit Jahren bestehende, gute geschwisterliche Miteinander mit der katholischen Kirchengemeinde, das
sich in einer Reihe von gemeinsamen Veranstaltungen und Aktionen, wie dem ökumenischen Bittgang
und
dem
GemeindePfarrfest widerspiegelt. So hat uns
die katholische Gemeinde in den
letzten beiden Jahren auch ihr
Gotteshaus überlassen, um in
Coronazeiten die Konfirmation der
Jugendlichen im Kreis ihrer Familien begehen zu können.
Ebenso freundschaftlich gestaltet
sich seit vielen Jahren die Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützenverein Eckum und der Kommunalgemeinde Rommerskirchen,
die sich in gemeinsamen Schützengottesdiensten, dem Erntedankfest mit seinen von vielen
geschmückten Erntewagen begleiteten Umzug, dem ökumenischen
Gottesdienst und dem sich anschließenden Dorffest zeigt.
Thomas Spitzer hat in Rommerskirchen seit nunmehr 37 Jahren
eine Heimat gefunden, die er mitgestaltet hat. Er bevölkerte das
Pfarrhaus mit seiner Frau Heike
und den drei gemeinsamen Kindern mit zeitweise einem Hund.
Mittlerweile ist daraus eine Großfamilie mit fünf Enkelkindern geworden, deren zentraler Anlaufpunkt das Pfarrhaus bis heute
war. Mit seinem Abschied als Gemeindepfarrer hat er auch das
Pfarrhaus nun verlassen, um mit
seiner Frau im nahe gelegenen
Wevelinghoven neu zu starten.
Pfarrer Spitzer hat unser Gemeindeschiff erfolgreich mit Herz und

Verstand durch das Meer der sich
wandelnden Zeiten gesteuert. Er
hat uns gezeigt, dass es auch in
fast ausweglosen Situationen immer wieder Handlungsalternativen
gibt, für die sich der Einsatz lohnt.
Für sein engagiertes Wirken als
erster Steuermann der Gemeinde
und die gute Zusammenarbeit gebührt ihm ein herzliches Dankeschön. Auch für seinen Ruhestand
wünschen wir ihm noch viel Mut
zu Visionen, die nötige Gesundheit und vor allem den Segen unseres Herrn.
Karin Kremer-Schillings
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Pfarrer Thomas Spitzer im Interview

Was hat Sie als junger Mann bewogen Pfarrer zu werden?
Schon sehr früh zeigte sich bei
mir, dass ich eher geisteswissenschaftlich als naturwissenschaftlich orientiert war. Ich war eine
Leseratte und konnte nächtelang
Bücher lesen, wenn sie mich nur
faszinierten. Ich liebe bis heute
die deutsche, aber auch die englischsprachige Literatur und habe
schon in früher Jugendzeit freiwillig Gedichte und Balladen auswendig gelernt, die ich gut fand. Bis
heute schätze ich es sehr, mir
wichtige Texte auswendig zitieren
zu können.
Daher machte mir die Beschäftigung mit Texten auch immer
Spaß, und ich wünschte mir, dies
ebenfalls beruflich tun zu können.
Dann habe ich mich immer schon

ehrenamtlich in der Kirchengemeinde engagiert in den Feldern
der Jugendarbeit und der musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten. In der Schule war ich im
Schülerorchester und habe mich
schauspielerisch betätigt. Ich war
auch Stufensprecher und politisch
interessiert. Für mich war klar,
dass ich mit Menschen zu tun haben wollte in meinem Beruf.
Mein damaliger Pfarrer brachte
mich dann auf die Idee des Theologiestudiums und ermöglichte
mir ein dreiwöchiges Praktikum
bei ihm, zum Teil während der
Schulzeit. So etwas war damals
noch nicht vorgesehen und es war
recht kompliziert, die Genehmigung des Rektors zu bekommen.
So merkte ich von Anfang an,
dass das Pfarramt bei aller wichtigen Tradition auch immer bedeutet, neue Wege zu gehen und Ungewöhnliches auszuprobieren. Das
Verbinden dieser beiden Pole begeistert mich bis heute.
Pfarrer zu sein ist immer auch ein
Abenteuer. Man weiß bei aller Planung nie, was kommen mag, oder
wer einem begegnet und muss oft
spontan reagieren und entscheiden. Ohne Gottvertrauen, ohne
Glaube geht das nicht.
Was wäre Ihre Alternative zum
Pfarrberuf gewesen?
Alternativ hätte ich wahrscheinlich
Germanistik studiert und wäre
Lehrer geworden.
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Mit welchen Zielen und Vorstellungen haben Sie damals Ihren
Dienst angetreten?
Ich denke, es gehört zu den banalen Schocks des Lebens, dass
jeder Student, egal, was er studiert hat, als erstes feststellt,
dass ein Studium nicht auf den
Beruf vorbereitet.
Ende der 70er und Anfang der
80er Jahre waren hochpolitische
Zeiten. Ich arbeitete bei einer
Theologiestudentenzeitschrift mit,
und wir haben zu allem und jedem Stellung genommen und uns
mit der Kirchenleitung auseinandergesetzt. Wir waren verwickelt
im Mescaleroaufruf (googelt nach,
sonst führt es zu weit) und haben
demonstriert. Ja, wir waren von
der prophetischen und politischen
Dimension des Pfarramts überzeugt und wussten alles besser.
Als ich dann in Rommerskirchen
anfing, ging es nach zwei Tagen
nur ums Überleben. -Einfach das
Pensum schaffen, lernen, was
notwendig war, Übersicht gewinnen und einigermaßen freundlich
und locker bleiben- egal, was
auch passiert. Vernünftige Vorstellungen und Ziele haben sich
erst nach Jahren gebildet.
Wenn Sie heute zurückschauen,
wie fällt die Bilanz aus?
Für mich war es eine großartige
Zeit. Wir haben hier so viel getan
und ausprobiert. Es ist so vieles
geschehen, dass es niemals langweilig war- niemals, die ganzen
36 Jahre nicht. Ich liebe diese Gemeinde und war gerne hier und
meiner Frau und den Kindern geht
es genauso. Rommerskirchen ist

unsere Heimat geworden. Wir haben hier großartige Freunde und
Freundinnen finden dürfen. Die
Bilanz meiner Arbeit überlasse ich
dem Herrn, der mein Hirte ist und
mich geführt und begleitet hat
mein Leben lang.
Was hat Sie in all den Jahren besonders gefreut?
Hier hat es immer Menschen gegeben, die mir Hoffnung und Mut
gemacht haben. Menschen, mit
denen ich zusammengearbeitet
habe, Mitarbeiterinnen und Mitglieder des Presbyteriums, aber
auch Ehrenamtler oder Menschen
von außerhalb der Kirchengemeinde. An all die vielen positiven
Begegnungen und gewachsenen
Beziehungen denke ich voll Dankbarkeit.
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Tat mein eigener ehemaliger Pfarrer. Ich bin ihm bis heute dankbar.
Was war der beste Ratschlag, den
Sie je erhalten haben?
Bei den vielen Entscheidungen,
die man zu treffen hat, macht
man auch Fehler, oder manches
kommt anders aus, als man sich
wünschte. Ein sehr guter Ratschlag stammte diesbezüglich von
einem Kollegen, der mir riet: Lasse dir niemals die Deutungshoheit
über deine Entscheidungen und
Taten von anderen abnehmen.

Und Enttäuschungen—die hat es
sicher auch gegeben?
Klar hat manches nicht geklappt.
Projekte sind misslungen, oder
wurden nie realisiert. Als Pfarrer
hat man mit Menschen zu tun und
die sind so lieb und großartig wie
gemein und verletzend. Das bin
ich selbst ja auch, und ich kann
nur alle um Verzeihung bitten,
denen ich weh getan habe.
Eine bittere Enttäuschung gibt es
schon, insofern Vertrauen arg
missbraucht wurde. Das belastet
mich bis heute und ich rede nicht
gern darüber. Aber was ist schon
eine Enttäuschung gegen so viele
gute
Erfahrungen.
Wer war Ihr größtes Vorbild im
Beruf?
Mein Vorbild im Beruf war in der

Was geht Ihnen spontan durch
den Kopf, wenn Sie an unsere Gemeinde denken?
Ich sagte ja schon, dass ich meine
Gemeinde liebhabe. -Spontan:
Wärme, Liebe, Heimat.
Wenn Sie einen persönlichen
Wunsch freihätten, würden Sie…
Da möchte ich Hans-Dieter Hüsch
zitieren: ...den Hass aus der Welt
zu entfernen, bis wir bereit sind
zu lernen, dass Macht, Gewalt,
Rache und Sieg nichts anderes
bedeuten als ewiger Krieg auf Erden und dann auf den Sternen.
Ich
setze
auf
die
Liebe.
Was wünschen Sie sich für die Gemeinde?
Ich bete, dass sie so lebendig
bleibt und dass es gelingt, an der
Kreuzkirche in Frixheim festzuhalten. Sie ist das spirituelle Herz
dieser Gemeinde.
Pfarrer Thomas Spitzer & Elke Wegerich

10 | BIBELSTUNDE

Eine Person aus der Bibel stellt sich vor

Hallo, oder auf meiner Sprache
wohl eher: Schalom!
Ich weiß nicht genau, ob ich dich
schon mal gesehen habe, aber
mich kennst du bestimmt, oder?
Genau! Ich bin der, der erst mit
75 Jahren von zuhause ausgezogen ist. Zum Glück gab es damals
noch
kein:
„Schwiegertochter
bzw. Schwiegersohn gesucht“. So
konnte ich meine Frau Sarah ganz
ungezwungen kennenlernen. Sie
ist übrigens sehr hübsch. Um ehrlich zu sein: Sie ist die Hübscheste von allen. Sie ist so hübsch,
dass ich ihr bei einem Auslands-

aufenthalt in Ägypten mal sagte:
„Sag allen, dass du meine
Schwester bist!“ WAS?
Warum ich das gesagt habe? Ist
doch klar! Wüssten die Ägypter,
dass ich ihr Mann bin - dann hätten sie mich umgelegt, um sie zu
bekommen. Ich sag euch, alle haben sie sich in Sarah verliebt leider auch der König von Ägypten. Ihr solltet mal lesen, wie die
Geschichte weitergeht.
Ach, Sarah und ich haben echt
schon so viel erlebt. Ich bin froh,
dass Gott mich damals von zuhause weggerufen hat. Ich bin
sofort los - mit Sack und Pack.
Das war nicht immer einfach. Gott
sagte mir: „Junge, ich zeig dir ein
Land in dem Milch und Honig fließen und du wirst Nachkommen
haben - viele Nachkommen!“
Ich dachte mir damals: „Wie bitte? ECHT? Cool!“
Und Gott ließ nicht locker mir das
immer wieder zu sagen.
Einmal, es war eine laue Sommernacht, da sprach Gott zu mir.
„Sieh in den Himmel. Siehst du
die vielen Sterne? So zahlreich
werden deine Nachkommen sein.“
Oh ja, ich erinnere mich gerne an
diese Nacht und ich habe es Gott
sofort geglaubt. Oh ja, auf Gott
zu vertrauen - das kannst du von
mir lernen.
Das hat sich dann auch ausgezahlt: Ich bin Papa geworden.
Und du glaubst nicht wie alt ich
war! Also, bei Ismael - war ich
junge 85. Bei Isaak, war ich
schon was älter…ich meine…lass

10

BIBELSTUNDE | 11

mich kurz überlegen - genau! 100
war ich da. Isaak war mein ein
und alles. Kennst du das Gefühl?
Und da sagt Gott mir eines Tages:
Geh auf diesen einen Berg da und
opfere mir etwas. Nimm nur deinen Sohn Isaak mit.“ Ich hab
mich schon gewundert, was soll
ich denn bitte opfern - hatte ich
doch kein Tier dabei. Ich hatte ein
sehr mulmiges Gefühl im Bauch.
Und dann, sollte ich tatsächlich oh je - es hört sich zu schrecklich
an! Isaak opfern! Mein Ein und
Alles. Aber ich dachte mir, Gott
wird sich dabei etwas denken und
gerade als ich…oh ich kann es
nicht aussprechen! Da rief Gott:
„Nein, tu es nicht!“
Heute mit 175 Jahren bin ich alt
und lebenssatt und viel weiser.
Ich verstehe nun: Dass ich meinen Sohn Isaak opfern sollte, das
konnte nur ein Hinweis darauf

sein, dass über 2000 Jahre später
ein Vater wirklich mal sein Ein und
Alles opfern wird. Weißt du nun
wer ich bin?
Nachdem mir Gott den Sternenhimmel zeigte, nannte er mich
Abraham. Das ist hebräisch und
heißt: Vater vieler Völker. Nun,
ich habe nie daran gezweifelt,
aber das bin ich dann auch tatsächlich geworden. Ein Vater vieler Völker. Es gibt noch so viel zu
erzählen, aber weißt du was? Lies
es doch einfach selber nach. Nur
noch eben die Bibel entstauben,
das Buch Genesis (1. Buch Mose)
aufschlagen. Das ist das erste
Buch der Bibel. Dort die Kapitel
12-24. Danach weißt du wirklich
alles über mich! Ob ich es wohl
geschafft habe mit Gott zu feilschen? (Genesis, Kapitel 18) Finde es heraus!
Dein Abraham

11
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Wo kommen eigentlich die kleinen Tierchen her?

Wer kennt sie nicht? In fast jeder
Familie mit kleinen Kindern in
Rommerskirchen und auch teilweise darüber hinaus, ist eines
der kleinen niedlichen Häkeltierchen zuhause!
Aber woher kommen sie?

Sogar ganze Kindergartengruppen
konnten in diesem Jahr eines der
begehrten Tierchen mitnehmen!

Seit etlichen Jahren häkelt unsere
Frau Zipper unermüdlich! Äffchen,
Elefanten, Hasen, Küken, Engel,
Pferdchen, Zebras, Frösche, Mäuse und noch vieles mehr. Ihr neuestes
Projekt
sind
Löwen.
Ob beim Osterfeuer, beim Adventsfenster oder den Weihnachtsgottesdiensten, überall verbreitet sie mit ihren liebevoll hergestellten Häkeltierchen große
Freude. Auch für die Notfallseelsorge und unseren Seniorenkreis
hat sie schon oft fleißig gewerkelt.

Wer Wollreste übrig hat, kann
diese gerne im Gemeindezentrum abgeben. Wir leiten sie dann
an Frau Zipper weiter.

Wir möchten uns hier einmal ganz
ganz herzlich bei Frau Zipper bedanken und sind schon sehr gespannt auf ihre nächsten Werke.
Elke Griese
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Beruflich orientieren
&
freiwillig engagieren
1 Jahr für Dich - 1 Jahr für andere
Du möchtest nach der Schule etwas Praktisches tun und anderen
Menschen helfen? Du weißt noch nicht genau, wohin Dich Dein Weg
führt oder Du musst Wartezeiten sinnvoll überbrücken?
Dann bist Du bei uns richtig!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen jungen Menschen für ein
Freiwilliges Soziales Jahr!
Das erwarten wir von Dir:

Du bist mindestens 18 Jahre alt

Du hast einen PKW-Führerschein

Du bist engagiert, motiviert und hast das Herz auf dem rechten
Fleck
Das erwartet Dich bei uns:

Ein aufgeschlossenes und herzliches Team

Vielseitige Aufgaben aus allen Bereichen des täglichen Lebens
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bei uns!
info@ev-roki.de

Gehen Sie gerne spazieren?
Haben Sie einen Vierbeiner, der Auslauf braucht?
Damit Ihnen dabei nicht langweilig wird, haben wir die perfekte

Beschäftigung für Sie!
Wir suchen noch Verteiler für unseren Gemeindebrief in Butzheim und Sinsteden!
Bei Interesse melden Sie sich gerne bei uns im Gemeindebüro:
info@ev-roki.de
Tel.: 4401969
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Und was machst du so beruflich?
Ich bin Küsterin
Wenn meine Gesprächspartner
hören, dass ich Küsterin einer
evangelischen Kirche bin, kommt
oft die Frage:“Und was macht
man da so?“ Meine spontane Antwort ist oft: „Ja, ääääähm….“
Auch nach ganz vielen Jahren im
Küsterdienst fällt es mir bis heute
schwer eine kurze und knappe
Erklärung zu geben, da der Küsterdienst doch sehr vielseitig ist.
Es ist natürlich auch abhängig davon, in welcher Kirche man arbeitet, Kölner Dom oder Kreuzkirche
Frixheim.
Als Küsterin der kleinen Kreuzkirche in Frixheim versuche ich die
gute Seele und eine gute Gastbeberin zu sein. Ich sorge zum einen dafür, dass das Gebäude, besonders natürlich der Kirchraum,
für die Sonntagsgottesdienste und
die vielen besonderen Gottesdienste im Jahr vorbereitet und
nachbereitet wird. Neben dem
regelmäßigen
Sonntagsgottesdienst gibt es ja auch noch Weihnachten und Ostern und Erntedank und Taizéandachten und die
Passionszeiten und, und, und zu
unser aller Freude auch Trauungen und Taufen, aber eben auch
die traurigen Ereignisse, wie Beerdigungen und den Ewigkeitssonntag.
Regelmäßig vor den Sonntagen
hat sich im Laufe der Zeit ein gewisser Ablauf entwickelt. Ein Blick
in den kirchlichen Kalender verrät
mir die liturgische Farbe des Kir-

chenjahres. Jetzt, am Anfang des
Jahres, ist sie weiß, es müssen
also die weißen Paramente am
Altar und an der Kanzel hängen.
Das verändert sich im Kirchenjahr, also aufgepasst. Ich freue
mich immer darauf, passend zur
Farbe der Paramente und zum
Gottesdienst, die Blumen für den
Altar zu besorgen und zu stecken.
Die Nummern der Lieder für den
Gottesdienst bekomme ich mitgeteilt und kann diese dann an die
Liedtafel stecken. Nun noch ein
Blick durch den Kirchraum: Ist er
sauber (auch die Reinigung des
Gebäudes gehört zu meinem
Dienst)? - Stehen die Stühle gescheit (nach allen Regeln der
Corona-Kunst)? - Ist die Altardecke sauber? - Sind die Kerzen ge-
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pflegt und werden nicht rußen? Hat das Feuerzeug für die Fürbittenkerzen genug Gas? - Ist alles
für das Abendmahl vorbereitet?
und dann das Gesteck auf den
Altar und…. fertig - meistens.
Zum anderen gehört auch die
Vorbereitung und Organisation
größerer Veranstaltungen zu meinen Aufgaben, zum Beispiel die
Agapefeiern an Gründonnerstag
und vor Erntedank mit einem großen Abendessen, die Planung und
Durchführung
des
Frixheimer
Sommers inkl. der Einkäufe und
Einteilung der Ehrenamtlichen,
das Aufstellen des Tannenbaumes, die Vorbereitung der Gottesdienste auf der Wiese und noch
vieles mehr. Dieses breite Spektrum macht den Küsterdienst für
mich ganz spannend und abwechslungsreich. Wo bekommt
man schon einmal die Gelegenheit
einen Bibelgarten anzulegen?
Das Läuten der Glocken, die Begrüßung der Gottesdienstbesucher am Eingang, die vielen Ge-

spräche beim Kaffee nach dem
Gottesdienst, das Strahlen eines
Brautpaares nach der Trauung,
das Gewusel der Kinder bei einem
Taufgottesdienst, ein Orgelspiel,
das mir besonders gut gefällt, das
sind für mich Eindrücke, die mich
in meinen Küsterdienst zufrieden
und glücklich machen. Der Küsterdienst ist eine wunderbare Mischung aus hausmeisterlicher,
geistlicher, diakonischer und kreativer Tätigkeiten. Die Schwerpunkte setzt das Kirchenjahr und
Jede/r selbst.
Christine Schmitz,
Küsterin der Kreuzkirche Frixheim

Haben Sie Lust als Vertretung
der Küsterin in der Kreuzkirche
zu arbeiten?
Dann melden Sie sich doch bitte
in unserem Gemeindebüro bei
Elke Wegerich Tel.: 440196
E-Mail: info@ev-roki.de
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Am 21. Mai werden konfirmiert:
Liya Bäcker
Jana Beielstein
Nina Borchmann
Leni Bräuer
Sophia Breuer
Luisa Haas

Emma Kather
Lukas Koch
Kian Mattausch
Marie Möcker
Dora Nießen
Benjamin Podschuck

Julia Querbach
Gustav Schäkel
Susann Schön
Kyra Schult
Emely Werfel

Und unsere neuen Katechumenen sind bereit für
eine aufregende Konfirmandenzeit!
Ben Bonaventura
Jannes Caspers
Lasse Dellbrügger
Liem Do
Fynn Döling

Conner Franz
Winona Kislat
Viktoria Kreuzer
Jason Leonhardt
Nikita Mehl

Maxi Nießen
Anton Schneider
Yvette Süß
Lena von Oy Sánchez
Sarah Völker

Natürlich haben sie sich geradezu begeistert
von uns fotografieren lassen!
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Gänseessen in der Samariterkirche

An dieser Stelle möchten wir uns
bei Herrn Arnd Picker bedanken,
der sich viele Jahre liebevoll um
die Seniorenfahrten gekümmert
hat. Das letzte Ziel war am
14.11.2019 bei der Firma Strickwaren Räde in Heinsberg, mit einem anschließenden Essen im
Hallerhof.
Seinen wunderbaren Fundus hinterlässt er dem neuen Team,
Monika Barsikow, Karin KremerSchillings und Elke Trefzger. Außerdem steht er uns weiterhin mit
Rat zur Verfügung. Wir werden in
seine großen Fußstapfen treten
und hoffen auf ein gutes Gelingen.
Am 25.11. um 13:00 Uhr war es
wieder so weit. Nach langer Pause
starteten wir endlich wieder unsere Seniorenfahrten.
Zum Start blieben wir im Gemeindesaal in Eckum. Diesmal, bedingt durch die Corona-Regeln,
leider nur mit den Senioren vom
Seniorenkreis.
Die Vorbereitungen für unser

Gänseessen hielten uns ganz
schön auf Trab.
Ein guter Caterer, ein alternatives
Menü und der passende Wein
zum Essen mussten gefunden
werden. Aber schließlich war alles
unter Dach und Fach und die Einladungen konnten raus. Die Senioren waren sofort von der Idee
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höchstens 35 Personen zu beschränken. Das Menü aus Gänsekeule/Rinderroulade,
Rotkohl,
Klößen, Maronen und einem Bratapfel mit Vanillesoße, einschließlich der schönen Tischdekoration,
war ein voller Erfolg. Alle haben
sich in der gemütlichen Atmosphäre des Gemeindezentrums
sehr wohl gefühlt. Es wurde viel
erzählt und gelacht und man
merkte nicht, wie schnell die Zeit
verging.
Die nächste Fahrt wird nun noch
einmal von Herrn Picker geplant
und ist somit auch seine letzte
Fahrt.

begeistert, es in den Gemeindesälen stattfinden zu lassen. Die vielen Anmeldungen bestätigten unsere Idee.
Leider waren wir dadurch auch
gezwungen die Anmeldungen auf

Es soll am 19. Mai 2022 zu
unserem legendären
Spargelessen gehen.
Vielleicht sehen wir Herrn Picker
ja bald als Gast bei unseren Fahrten wie seinerzeit Frau Zillmer.
Wir freuen uns jetzt schon riesig.
Monika Barsikow

20 | ZUKUNFT

10 Fragen an Pfarrer Thorben Golly
Herr Golly, wie starten Sie in den
Tag?
Vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, dass ich erst um 19 Uhr in
den Tag starte, weil ich eine totale Nachteule war. Das hat sich
spätestens mit der Geburt meines
Sohnes Leo geändert. Tatsächlich
stehe ich am liebsten früh auf,
meditiere im stillen Gebet, lese
die Zeitung bei Frühstück, Kaffee
oder Tee.

Ihr Lieblingsbuch (außer der
Bibel)?
Tommy Jaud: Hummeldumm. Ich
glaub ich habe selten so viel gelacht, wie bei der Lektüre dieses
Buches. Ansonsten lese ich viel

Fachliteratur über Kommunikationspsychologie und Biografien.
Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Ich liebe Musik und mache daher
gerne Musik. Leider bin ich schon
lange nicht mehr dazugekommen
eigene Lieder zu schreiben, aber
wenn ich nochmal so richtig viel
Zeit hätte, würde ich wohl wieder
hinter der Gitarre, Stift + Papier
versinken und die Nacht mit aufnehmen, abmischen und sich daran erfreuen verbringen. Ansonsten gehe ich ins Fitnessstudio,
lese, spiele mit meinem Sohn Mario Kart auf der Switch, gucke
skandinavische Krimis, ich bin im
Tambourcorps und auch noch in
einem Jägerzug.
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Bier oder Wein?
Wein auf Bier, das rat ich dir ;-)
Was ist Ihre Stärke?
Ich habe ganz viel Energie, Motivation und liebe es Menschen zu
begeistern.
Was ist Ihre Schwäche?
In einem Vorstellungsgespräch
hätte ich nun geantwortet: Es ist
manchmal
mühsam
mit
mir...denn ich bin so perfektionistisch…;-)
Da ich lebensnahe Predigten mag,
scheue ich mich nicht davor auch
eigene Schwächen in meinen Predigten zu benennen. Das interessante ist doch, wie man mit diesen Schwächen umgeht und was
man daraus macht. In der Bibel
gibt es unwahrscheinlich viele
Personen, die unwahrscheinlich
viele Schwächen haben. Trotzdem
geht Gott seinen Weg mit ihnen.
Das berührt mich immer wieder
aufs Neue.
Was wollten Sie als Kind werden?
Schreiner (wie der Meister Eder),
Polizist, Pilot, Rockstar, Pfarrer
(kein Scherz).
Warum sind Sie nun Pfarrer geworden?
Ich bin Bankkaufmann und habe
in der Kundenberatung gearbeitet. Ich habe im Lukaskrankenhaus gejobbt. Ich habe neben

dem Studium in der JVA Ronsdorf
in der Seelsorge gearbeitet, als
Kellner in einem Tagungshaus
und ich war Leiter von Orientierungstagungen für Schulen. Egal,
wo ich gearbeitet habe, egal, auf
welchen Partys ich war - auf
Schützenfesten, beim Karneval, in
Bars und Clubs - überall bin ich
Menschen begegnet, die nach einem Sinn suchen. Das „Wie“ bekommt man im Leben schon irgendwie hin, doch ohne ein
„Warum“ bleibt das Leben dunkel.
Als ich einmal in einer Sinnkrise
steckte, fing ich an die Bibel zu
lesen. Vor allem die vielen Geschichten haben mich sehr fasziniert. Manche Geschichten und
Verse haben mich so sehr angesprochen, dass ich das Gefühl bekam: Irgendwer möchte hier mit
mir über mein Leben sprechen.
Das Gefühl habe ich noch heute,
wenn ich die Bibel lese. Ich finde
es traurig, dass spätestens in
meiner Generation die vielen Geschichten und Traditionen in Vergessenheit geraten, denn es
steckt so viel Gutes in diesen. Ich
bin davon überzeugt, dass wir im
Glauben den Sinn im Leben finden. Und ich bin davon überzeugt, dass der Glaube an Jesus
Christus uns verändert - und zwar
positiv. Genau deshalb bin ich damals Pfarrer geworden, um möglichst vielen Menschen davon zu
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erzählen. Und ich möchte Kirche
anders machen. Entstauben. Erneuern und trotzdem den Blick
aufs Wesentliche lenken.
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen
im
kirchlichen
Dienst?
Es ist immer schwierig sich zu
verkleinern, denn zwangsläufig
müssen Dinge aussortiert werden.
Ich hoffe, dass nicht die falschen
Dinge aussortiert werden. Die Arbeit an und mit dem Menschen
darf auf keinen Fall aussortiert
werden. Als eine kleine Gemeinde
mit 2000 Mitgliedern, werden wir
u.U. um unser Überleben kämpfen
müssen. Wir werden uns also der
Frage stellen müssen: Wie werden wir 2030 aufgestellt sein? An
dieser Stelle möchte ich Werbung
für die freiwillige Kirchgabe machen. Interessant ist das auch für
jene, die Ausgetreten sind, aber
denen unsere Gemeinde trotzdem
am Herzen liegt. Die Kirchgabe
wird eine wichtige Säule unserer
Unabhängigkeit sein.
Haben Sie schon Ziele und Vorstellungen, die Sie uns gerne mitteilen möchten?
Oh ja, die habe ich. Mir sind die
vielen Neubaugebiete in Rommerskirchen direkt ins Auge gefallen in denen viele junge Familien
wohnen. In unserer Gemeinde
sollen sich Familien wohlfühlen.

Gottesdienste sollen dementsprechend gestaltet werden. Irgendwann nach Ostern soll es die Chaos-Kirche für Klein und Groß geben. Und wie wäre es eigentlich
mit
einer
Krabbelgruppe?
Es ist kein Geheimnis, dass mir
die Jugendarbeit sehr am Herzen
liegt. Schließlich komme ich frisch
aus einer Jugendkirche aus Essen,
wo ich Vikar war. So wird es diesen Sommer eine Jugendfreizeit
(ab 13 Jahren) - 0€ Tour -in Kooperation mit der Jugendkirche
aus Essen geben. Wer wissen will,
was eine 0€ Tour ist, darf sich
gerne meinen Podcast Goldmund
Life anhören. Für die Jüngeren
soll ein Sommercamp in der Umgebung
geplant
werden.
Eine Art Wohnzimmer Gottesdienst wollte ich auch schon immer mal machen, in gemütlicher
ungezwungener Atmosphäre, mit
der Gitarre ein paar Lieder zupfen, Fragen des Lebens aufgreifen
und mal sehen, was Gott uns zu
sagen hat. Snacks und Getränke
dürfen natürlich auch nicht fehlen,
das war bei den ersten Christen
übrigens
genauso.
An Ideen mangelt es mir also
nicht, es braucht nur Menschen,
die entweder Lust haben mitzumachen oder eigene Ideen haben.
Ihr findet immer ein offenes Ohr
bei mir und unserem Presbyterium natürlich auch. Für die meisten Projekte möchte ich allerdings
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auch die Konfis gewinnen. Die Arbeit mit Konfis soll nicht an den
Schulunterricht erinnern, sondern
Spaß machen. Das heißt auch:
Verantwortung in der Gemeinde
übernehmen. Gemeinde, das ist
nicht der Pfarrer - sondern Gemeinde: Das sind WIR. Gemeinde: Das sind SIE.
Bonusfrage: Welche Frage wurde
nicht gestellt, würden Sie aber
gerne beantworten?
Auf einer Skala von 0-10, wie
sehr freuen Sie sich auf den
Dienst in Rommerskirchen?
10. Und ich freue mich riesig,
wenn ich Ende Februar dann auch
ins Pfarrhaus ziehe und so richtig
ein Teil von Rommerskirchen werde. Dann möchte ich Sie auch alle
kennenlernen und darum: Kommen Sie mich gerne im Pfarrhaus
besuchen und wir trinken zusammen einen Kaffee, Tee, Wasser
oder Saft. Erzählen Sie mir, was
Sie sich von ihrer Gemeinde wünschen, wie stellen Sie sich ihre
Kirche vor, was bewegt und beschäftigt Sie? Ich will es wissen!
Für die Begegnung mit Ihnen,
aber auch für seelsorgerliche Angelegenheiten steht Ihnen meine
Tür offen. Damit Sie mich auch
sicher antreffen, biete ich dienstags von 9-12 Uhr das „Offene
Ohr“ an. Ich freue mich auf Sie!
Thorben Golly & Elke Wegerich
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Es darf wieder gelacht werden!
Das Kulturcafé startet dieses Jahr wieder mit 5 Terminen. Ein
unterhaltsames Programm wartet auf Sie.

Thomas Schreckenberger

Justus Krux

„Nur die Lüge zählt“

„Kommste noch auf nen Kaffee mit hoch? -

18.03.2022

Aus dem Leben eines Anwalts“
09.09.2022

Severin Groebner
„Gut möglich“
13.05.2022

René Steinberg
„Ach, du fröhliche“
25.11.2022

Fee Badenius
„Fee Badenius - Solo“
10.06.2022

Aktuelle Informationen finden
Sie hier:
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Gruppen und Angebote
Frauenkreis Kreuzkirche Frixheim
Wir treffen uns jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 15.30 - 17.00 Uhr
und sprechen über kirchliche und aktuelle Themen. Das Feiern kommt auch
nicht zu kurz. Frauen, die teilnehmen
möchten, sind herzlich eingeladen.
Kontakt: Renate Krischer Tel.: 7328
Hobbyclub Eckum
Wir treffen uns alle 14 Tage mittwochs
von 14.30 - 16.30 Uhr im Gemeindezentrum Eckum.
Kontakt: Ingrid Adermann Tel.: 9927
Seniorenkreis Eckum
Jeden Donnerstag trifft sich um 15.00
Uhr (im Winter schon um 14.00 Uhr)
der Seniorenkreis im Gemeindezentrum
Eckum.
Kontakt: Elke Griese Tel.: 81968
Offene Kirche Eckum
Dienstag:
8.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch:
8.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag:
8.00 - 17.00 Uhr
Freitag:
8.00 - 18.00 Uhr
In den Ferien können sich die Öffnungszeiten ändern.
Bücherei Eckum
Dienstag:
10.30 - 11.30 Uhr
Donnerstag:
16.00 - 18.00 Uhr
Sonntag:
10.30 - 12.00 Uhr
Tel.: 4134954

Gospelchor „Roki Voices“
Der Gospelchor besteht aus Frauen und
Männern verschiedenen Alters und singt
Gospel und Spirituals, vierstimmig und
a-capella. Die Proben sind donnerstags
um 19.45 Uhr in der Samariterkirche.
Neue Sängerinnen und Sänger, besonders in den Stimmlagen Alt, Tenor und
Bass, sind herzlich willkommen.
Kontakt: Maria Kühnel Tel.: 0162 2450628
Anne Grünwaldt Tel.: 01525 3894633
Kinderchor Mäuseohr
Wir laden alle Kinder von 4 - 7 Jahren
zum Mitsingen ein. Wir wollen Singen
und Spaß haben! Geprobt wird dienstags von 16.00 - 16.45 Uhr im Gemeindezentrum Eckum.
Kostenbeitrag: 10,- € pro Monat
Kontakt: Melanie Dietershagen
Melanie.dietershagen@kircherommerskirchen.de
Frauen. Frühstück. Fragen.
Wir laden Sie ganz herzlich ein, jeweils
am 1. Dienstag des Monats von 9.00 11.30 Uhr unser Frauenfrühstück zu
besuchen. Wir sind im Gemeindezentrum Eckum zu Gast. Bringen Sie bitte
Ihr Frühstücksgeschirr mit und melden
sich in der jeweiligen Vorwoche an. Ihre
Kostenbeteiligung beträgt 5,- €.
Termine: 01. März, 03. Mai, 07. Juni
Kontakt:
Edelgard Weber Tel.: 6282
Helga Schnitzler Tel.: 5283
Gerda Wille Tel.: 7453
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Bei uns ist wieder was los!
04.03. Weltgebetstag der Frauen
Samariterkirche - 15.00 Uhr
Am 04. März feiern wir um 15.00 Uhr in
der Samariterkirche den Weltgebetstag.
Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ wurde der Gottesdienst für dieses Jahr von Frauen aus England, Wales
und Nordirland vorbereitet. Nachdem er
im letzten Jahr wegen Corona ganz ausgefallen war, möchten wir dieses Jahr
den Gottesdienst wieder feiern. Im Anschluss wird es aber kein Zusammensein im Gemeindesaal geben. Wir hoffen trotzdem auf reges Interesse an
dieser einmaligen weltweiten Veranstaltung. Es sind ausdrücklich Alle dazu eingeladen, nicht nur Frauen.
20.03. Einweihung Totengedenktafel Kreuzkirche - 12.05 Uhr
In der Kreuzkirche Frixheim haben wir
seit vielen Jahren die Gedenktafeln der
Verstorbenen. Am 20. März werden wir
die Tafel mit den Verstorbenen des Kalenderjahres 2021 in einem Gottesdienst präsentieren. Die Angehörigen
werden wir zu diesem Gottesdienst
schriftlich eingeladen.
10.04. Jubiläumskonfirmationen
Samariterkirche - 10.15 Uhr
Wir laden die Jubiläumsjahrgänge
schriftlich zum feierlichen Gottesdienst
ein. Anmeldungen bitte im Gemeindebüro.

14.04. Agapefeier Gründonnerstag
Kreuzkirche - 18.00 Uhr
Wir laden alle in die Kreuzkirche in
Frixheim ein, um im Rahmen eines Gottesdienstes gemeinsam zu beten und
zu erzählen.
15.04. Karfreitag
Friedhof am Teebaum - 10.30 Uhr
An Karfreitag treffen wir uns auf dem
Friedhof am Teebaum zu einem gemeinsamen Gottesdienst.
16.04. Familiengottesdienst
& Osterfeuer
Samariterkirche - 18.00 Uhr
Am Samstag, den 16.4.2022, laden wir
alle ganz herzlich zum Osterfeuer ein.
Um 18.00 Uhr beginnen wir mit einem
Familiengottesdienst in der Samariterkirche. Nach dem Gottesdienst wollen
wir gemeinsam ein paar schöne Stunden am Feuer verbringen. Neben Stockbrot und Würstchen gibt es für die Kleinen auch eine Osterüberraschung.

01.05. Gemeindepfarrfest
Samariterkirche
Am 01. Mai möchten wir gemeinsam
mit unserer katholischen Schwestergemeinde das zweite Gemeindepfarrfest
feiern. Wir beginnen um 10.15 Uhr mit
einem ökumenischen Gottesdienst.
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Termine, Termine, Termine
21.05. Konfirmation
12.00 Uhr & 14.00 Uhr
Die Konfirmationen finden dieses Jahr
um 12.00 Uhr und um 14.00 Uhr statt.
24.05. Ökumenischer Bittgang
Samariterkirche - 19.00 Uhr
Am 24. Mai laden wir alle ganz herzlich
zum ökumenischen Bittgang ein. Wir
beginnen um 19.00 Uhr in der Samariterkirche mit einer Andacht und werden
dann eine Wanderung durch die Felder
machen. An verschiedenen Stationen
möchten wir innehalten und besonders
für eine gute Ernte beten. Beenden
werden wir den Bittgang auf dem Steinbrücker Hof.
Tauferinnerungsgottesdienst
erst am 11.09.
Samariterkirche - 10.15 Uhr
Normalerweise feiern wir am ersten
Sonntag im März unseren Tauferinnerungsgottesdienst. Aber, was ist schon
normal im Moment. Da wir wegen
Corona nicht davon ausgehen, dass wir
im März einen großen Gottesdienst feiern können, haben wir uns entschieden,
den Tauferinnerungsgottesdienst in den
September zu verlegen. Wir möchten
dann am 11. September einen Tauferinnerungs-Schnuller-Gottesdienst in und
an der Samariterkirche feiern.

Passionsandachten
In der Passionszeit finden wieder insgesamt sieben Andachten jeweils Mittwochabend in der Kreuzkirche in
Frixheim statt. Die Passionsandachten
beginnen um 19.30 Uhr und dauern
eine halbe Stunde. Die Termine sind:
02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 30.03.,
06.04. und 13.04.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Gottesdienste auf der Wiese
Ab dem Frühjahr werden die Gottesdienste der Kreuzkirche in Frixheim,
wann immer das Wetter es zulässt, wieder auf der Wiese stattfinden. Wir laden
alle ein, die Gottesdienste in dieser besonderen Atmosphäre zu genießen.

Alle Veranstaltungen finden
zu den tagesaktuellen
Coronaregeln statt.
Bei unseren Gottesdiensten
gilt die 3-G-Regel.

Gottesdienste
Datum

04. März

06. März

Eckum
Samariterkirche

Prediger

15.00 Uhr

Ökumenisches

Weltgebetstag

Frauenteam

10.15 Uhr

mit Abendmahl

Pfr. Golly

Frixheim
Kreuzkirche

12.05 Uhr

mit Abendmahl
18.00 Uhr

Prediger

Pfr. Golly

13. März

10.15 Uhr

Thomas Emami

20. März

10.15 Uhr

Pfr. Golly

12.05 Uhr

Pfr. Golly

27. März

10.15 Uhr

Vertretung

12.05 Uhr

Vertretung

03. April

10. April

10.15 Uhr
mit Abendmahl
10.15 Uhr

Silke Blatt

Pfr. Golly

16. April
17. April

Ostersonntag

12.05 Uhr
mit Abendmahl
18.00 Uhr
Taizéandacht

18.00 Uhr

14. April

15. April

Taizéandacht

Agapefeier
10.30 Uhr
Frdh. am Teebaum
18.00 Uhr
Familiengottesdienst
10.15 Uhr

mit Abendmahl

Iris Moll

Silke Blatt

Pfr. Golly

Pfr. Golly

Pfr. Golly

Pfr. Golly

Pfr. Golly

24. April

10.15 Uhr

Pfr. Golly

01. Mai

Gemeindepfarrfest

08. Mai

10.15 Uhr

Silke Blatt

15. Mai

10.15 Uhr

Silke Blatt

12.05 Uhr

mit Abendmahl
12.05 Uhr

18.00 Uhr
Taizéandacht
12.05 Uhr

Pfr. Golly
Pfr. Golly

Iris Moll

Silke Blatt

