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Kontakte 
Vorwahl: 02183 (sofern nicht anders angegeben) 

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 

Grünweg 9, 41569 Roki 

Verwaltungsangestellte:  

Elke Wegerich Tel.: 440196 

Fax: 440197 / E-Mail: info@ev-roki.de 

Öffnungszeiten: 

Di, Mi, Fr 9.00 - 12.00 Uhr  

& 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 

In der letzten Ausgabe unseres 
Gemeindebriefes haben wir von 
unserem Aufbruch berichtet. Viele 
neue Betätigungsfelder, auch im 
digitalen Bereich, sollen eingerich-
tet werden. Dafür suchen wir Mit-
streiter, die uns beraten, beglei-
ten und unterstützen können.  
Genauso suchen wir für den Ge-
meindebrief immer Menschen, die 
sich dort einbringen möchten. 
Dem Aufruf sind ganz viele Konfir-
mandinnen und Konfirmanden ge-
folgt. Nach ersten Unterstützun-
gen beim Adventsfenster sind 
jetzt auch ganz regelmäßig Ju-
gendliche an den Gottesdiensten 
beteiligt. Sie begrüßen die Gottes-
dienstbesucher am Eingang, ma-
chen die Lesungen im Gottes-
dienst, schreiben Artikel für den 
Gemeindebrief. 
Durch die Live-Gottesdienste ha-
ben wir Jugendliche gewonnen, 
die die Technik wie Ton und Bild 
betreuen oder auch die Begrü-
ßung am Kirchenportal überneh-
men und die Gesangbücher aus-
geben. Auch die Begleitung im 
Nachgottesdienstkaffee haben sie 

übernommen. Wir freuen uns sehr 
darüber. Die Kontakte zwischen 
den Jugendlichen und schon älte-
ren Gemeindegliedern sind für 
beide Seiten sehr fruchtbar. 
 
Liebe Jugendliche, wir danken 
Euch für dieses Engagement! 
  
Die Altersgruppe der Erwachsenen 
hat sich bei unserem Aufruf doch 
etwas zurückgehalten. Daher 
möchten wir nochmals fragen, ob 
es Fähigkeiten und Talente gibt, 
die unsere Kirchengemeinde vor-
anbringen kann. Da die Aufgaben 
einer Kirchengemeinde sehr viel-
fältig sind, wird vielleicht für die 
eine oder andere Person etwas 
dabei sein. Schließlich möchten 
wir unseren Jugendlichen doch 
irgendwann eine funktionierende 
Kirche übergeben.  
 
Wir informieren und beraten ger-
ne; wenden Sie sich an das Ge-
meindebüro; treffen können Sie 
uns auch am Sonntag. 

 
Klaus Barsikow/Christine Schmitz 

 
 

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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Liebe Gemeinde! 
 
Den Tag meines Umzuges hier 
nach Rommerskirchen werde ich 
wohl nicht mehr vergessen. Nicht, 
weil irgendetwas schief gegangen 
wäre (mein Fernseher war nur 
temporär als „vermisst“ gemeldet 
worden), sondern weil es der 
24.2.2022 war.  
Dieses Datum ist schon jetzt ein 
historisches Datum, da es den 
Beginn der russischen Invasion 
und Aggression gegen die Ukraine 
markiert. Ich war tief geschockt 
als mich die Nachricht mitten 
beim Kistenschleppen erreichte. 
Diesen Schock, aber auch Ängste 
nehme ich in meiner Berufung 
immer mehr wahr, z.B. in den 
Schulgottesdiensten. Ich frage 
dort immer: „Kinder, wofür kön-
nen wir beten?“ „Dafür, dass es 
keinen dritten Weltkrieg gibt!“, 
bekomme ich häufig zu hören. Im 
Seniorenkreis: „Wenn ich das im 
Fernsehen sehe…kommen mir Bil-
der von damals hoch. Ich bin 
selbst geflüchtet…“ 
Ja, die Bilder und Berichte ma-
chen wirklich Angst und zurecht 
hat unser Bundeskanzler von ei-
ner „Zeitenwende“ gesprochen.  
Deutschland liefert Waffen und es 
werden weitgehendere Waffenlie-
ferungen diskutiert. Stimmungen 
sind aufgeheizt. Diplomaten wer-
den ausgewiesen. Es wird von 
einsatzbereiten Atomwaffen ge-
sprochen. Die „Zeitenwende“ 
macht sich auch durch höhere Le-

benshaltungskosten bemerkbar. 
Viele Menschen zittern vor der 
nächsten Heizkostenabrechnung. 
Der Krieg in der Ukraine hat unse-
re Wohnzimmer schon längst er-
reicht. Und das macht Angst. Die 
Bilder aus Butscha lähmen. 
Angst ist jedoch oft ein gefährli-
cher Brandbeschleuniger und ist 
stets in der Lage zu lähmen. Es 
ist also einerseits nicht ratsam, 
vor Angst zu erstarren, anderer-
seits nicht klug sich von Angst 
leiten zu lassen. Deshalb sind die 
ersten Worte Gottes meist: 
„Fürchte dich nicht“, wenn er 

Gedanken von Pfarrer Thorben Golly 
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Menschen auf sonderbare Art und 
Weise begegnet. Es ist eine Auf-
forderung aller Angst zu wehren, 
die einen handlungsunfähig 
macht. Sich nicht durch Angst be-
herrschen zu lassen, meint aber 
nicht „wegzusehen“ oder gar 
„ignorieren“. 
Das führt uns Christen unweiger-
lich zu der Frage: Wie stehen wir 
zu dem brisanten Thema Waffen-
lieferungen?  
Der Vatikan sieht Waffenlieferun-
gen skeptisch, weil dies eine Spi-
rale von Eskalationen nach sich 
ziehen könne. Eine Argumentati-
on, die nachvollzogen werden 
kann. Niemand möchte ein Wett-
rüsten 2.0 (falls es nicht schon 
längst begonnen hat…). 

Die Bilder aus Butscha mögen 
dem widersprechen. Man kann 
diese Argumentationsketten nun 
weiterführen und irgendwann 
feststellen, dass dieses Thema 
eine endlose Diskussion sein wird. 
Auch biblisch gesehen gibt es für 
beide Positionen reichlich Stoff. 
Die Thematik „Waffenlieferungen“ 
wird also weiterhin brisant disku-
tiert werden müssen. 
Was aber auf keinen Fall disku-
tiert werden kann ist, dass wir 
Christen uns für den Frieden ein-
setzen. Wir dürfen uns von keiner 
Angst der Welt so sehr lähmen 
lassen, dass wir die Hoffnung auf 
Frieden aufgeben. Denn so spricht 
Jesus zu seinen Jüngern (und da-
mit sind wir heute auch ge-
meint!): Frieden lasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch. 
Nicht gebe ich euch, wie die Welt 
gibt. Euer Herz erschrecke nicht 
und fürchte sich nicht (Joh 
14,27). 
Wir können den Frieden unseres 
HERRN in uns einziehen lassen 
und dann andere mit diesem Frie-
den anstecken, indem wir, wo es 
uns möglich ist, für den Frieden 
einsetzen. Mit Kraft und Tat: In-
dem wir den notleidenden Men-
schen, den geflüchteten und ver-
achteten Menschen helfen und 
Liebe entgegenbringen; In Wort 
und Geist: Indem wir uns in Got-
tesdiensten, Friedensgebeten und 
anderen Veranstaltungen sam-
meln und seine Friedensbotschaft 
verkünden. Dazu möchte ich 
Ihnen im Namen der Gemeinde 
Mut machen.  
 

Ihr Pfarrer Thorben Golly  
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Liebe Frau Kremer-Schillings, Sie 
sind nun seit 34 Jahren Mitglied 
unseres Presbyteriums. Wann und 
aus welchem Antrieb heraus ha-
ben Sie sich für dieses Ehrenamt 
entschieden? 
Im Prinzip war das nur eine kon-
sequente Fortführung des Ehren-
amtes, das ich bereits schon wäh-
rend meines Studiums in Frank-
furt/Main innehatte. Es begann 
mit meiner Geburt in eine Pfar-
rersfamilie mit langer Tradition. 
Mein Großvater und Urgroßvater 
waren evangelische Pfarrer in ei-
ner Gemeinde in einem westlichen 
Vorort von Frankfurt. Mein Vater 
hat diese Tradition zwar nicht 
fortgeführt, aber er war auch vie-
le Jahre im „Kirchenvorstand“ ak-
tiv und führte einen evangeli-
schen Verein an.  Heute würde 
man sagen, dass ich von Kindheit 
an evangelisch sozialisiert wurde. 
Und so bin ich schon recht früh in 
die Fußstapfen meines Vaters ge-
treten und habe auch in der 
Frankfurter Gemeinde Verantwor-
tung übernommen bis hin zu ei-
nem Sitz im Rat der evangeli-
schen Jugend Frankfurts.  
Einige Jahre später hat mich die 
Liebe ins Rheinland gezogen – 
ausgerechnet auf einen Bauernhof 
am Ortsrand von Rommerskir-

chen. Das kam für mich einem 
Kulturschock gleich – von der 
Großstadt aufs Land! Gleichzeitig 
hatte ich bei einer Kölner Entwick-
lungsbank eine Stelle angetreten. 
Als Neuankömmling wollte ich na-
türlich Leute kennen lernen und 
so ging ich mit meinem katholi-
schen Mann abwechselnd in den 
evangelischen und katholischen 
Gottesdienst. 

Ein paar Fragen an … 
 

Die Arbeit im Presbyterium einer Kirchengemeinde ist ein Ehrenamt, 
das man nicht so nebenbei erledigen kann und das ein wenig Engage-
ment, Zeit und Einsatz erfordert. In dieser Ausgabe unseres Gemeinde-
briefes stellen wir einige Fragen an unser dienstältestes Presbyteriums-
mitglied – Karin Kremer-Schillings. 
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Bei den Evangelen ging es damals 
noch fast familiär zu in der klei-
nen, modernen Kirche und es gab 
auch einen gleichaltrigen, jungen 
Pfarrer, Thomas Spitzer. Als dann 
1988 eine Stelle im Presbyterium 
vakant wurde, fragte man mich, 
ob ich Lust hätte, die Geschicke 
der Gemeinde mit zu lenken. Und 
ich sagte zu.  
 
Und seit wann sind Sie Finanz-
kirchmeisterin? 
Nach einer gewissen Einarbeitung 
in hiesige presbyteriale Aufgaben 
und durch meine betriebswirt-
schaftliche Ausbildung dauerte es 
nicht lange, bis ich zur Finanz-
kirchmeisterin der Gemeinde be-
fördert wurde. Während es in 
Frankfurt in den 1980iger Jahren 
bereits einen Ev. Gemeindever-
band gab, der sich um Haushalts-
aufstellung und -abschluss, Buch-
haltung und den Zahlungsverkehr 
kümmerte, lagen diese Aufgaben 
alle im Gemeindebüro unserer Ge-
meinde. Dort gab es immer kom-
petente und engagierte Mitarbei-
terinnen und die Entscheidungs- 
und Umsetzungswege waren kurz 
und knackig. 
 
Das Presbyterium ist ja quasi die 
Geschäftsführung unserer Kir-
chengemeinde. Welche Aufgaben 
und Entscheidungen fallen dem 
Presbyterium zu? 
Das Presbyterium als Leitungsor-
gan der Kirchengemeinde be-
stimmt demokratisch und mehr-
heitlich die Schwerpunkte der Ge-
meindearbeit. In monatlichen Sit-
zungen werden Beschlüsse ge-
fasst zu theologischen Fragestel-

lungen, zu Personalangelegenhei-
ten, zur Arbeit in den Gemeinde-
gruppen sowie zu Anschaffungen 
und baulichen Unterhaltungen. 
Auch der Haushaltsplan mit den 
Erträgen und Aufwendungen eines 
Wirtschaftsjahres wird aufgestellt 
und verabschiedet. Vorbereitet 
werden viele Beschlüsse in den 
verschiedenen Ausschüssen, wie 
Finanz-, Diakonie-, Theologie- und 
Gottesdienstausschuss sowie Öku-
meneausschuss, die von einzelnen 
Presbytern je nach Kompetenz 
oder Interessenslage geleitet wer-
den. Darüber arbeiten Presbyter 
auch in Ausschüssen auf Kirchen-
kreisebene und in der Kreissynode 
mit. Diese Termine sind seltener. 
 
Sie haben im Laufe der Jahre vie-
les in unserer Gemeinde mitge-
staltet. An was denken Sie beson-
ders gerne zurück? 
Da gibt es eine Menge Dinge, an 
die ich mich gerne erinnere. So 
zum Beispiel an die ersten Jahre 
des Kulturcafe´s, bei dem ich für 
den Getränkeausschank zu den 
Veranstaltungen mit einer Gruppe 
Jugendlicher verantwortlich war. 
Alle aufstrebenden Künstler von 
heutigem Rang und Namen traten 
damals in unserem Gemeinde-
zentrum auf. Und die Rommers-
kirchener Bevölkerung hat es ger-
ne angenommen und saß nach 
den Auftritten noch bis weit nach 
Mitternacht bei Kölsch und Wein 
von meinem Winzer aus Rhein-
hessen.  
Auch die erste Fahrt zu unserer 
Partnergemeinde nach Karstädt 
nach der Maueröffnung hat mich 
sehr beeindruckt und ist mir auf-
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grund der großen Gast-
freundschaft bis heute in 
guter Erinnerung geblie-
ben.  
Als die Evangelische Kir-
chenleitung ihre pessi-
mistische Mitglieder- 
und Finanzplanung bis 
zum Jahr 2030 veröf-
fentlichte, gab es im 
Presbyterium viele Dis-
kussionen über die Zu-
kunft unserer Gemeinde, 
angefangen bei Stand-
ortschließungen und Zurückfahren 
von Angeboten für die Gemeinde-
glieder bis hin zur genauen Kos-
tenanalyse und -hochrechnungen 
via Excel. Ergebnis der Nächte 
füllenden Arbeit war die Einfüh-
rung einer freiwilligen Kirchgabe 
im Jahr 2007, die der Gemeinde 
ein bisschen Gestaltungsfreiheit 
bringen sollte. 
Zu guter Letzt hat mich auch die 
Suche nach einem Nachfolger für 
unseren Pfarrer Spitzer im ver-
gangenen Jahr sehr umgetrieben, 
zumal es nicht ausgemacht war, 
dass wir einen für uns geeigneten 
Kandidaten finden würden.  
 
Sicherlich gab es auch Stolper-
steine, welche Sie vor große Her-
ausforderungen gestellt haben?  
Ein großes Projekt war die Einfüh-
rung des Kirchlichen Finanzwe-
sens – ein Schritt weg von der 
Kameralistik zur kaufmännischen 
Buchführung, Erfolgsrechnung 
und Bilanzierung. Das Presbyteri-
um hat damals beschlossen, als 
eine der ersten Gemeinden im 
Kirchenkreis die Rechnungslegung 
umzustellen, um dann mit aussa-

gefähigen Zahlen strategisch gut 
aufgestellt zu sein. So wurden wir 
Pilotgemeinde mit der Zusage in-
tensiver Unterstützung, die sich 
aber leider nie realisierte. Wir ha-
ben Jahre gebraucht, die Eröff-
nungsbilanz und den ersten Ab-
schluss zu erstellen und das Prü-
fungstestat zu erhalten, um dann 
zu erfahren, dass wir eine der 
ersten Gemeinden waren, denen 
das überhaupt gelungen war. Oh-
ne das Engagement des Teams in 
unserem Gemeindebüro hätten 
wir das nie geschafft! 
Ein weiteres Projekt war auch die 
per Gesetz vorgeschriebene Zu-
sammenlegung der Gemeindever-
waltungen im Jahr 2017 zu einem 
gemeinsamen Verwaltungsamt im 
Kirchenkreis. Unser Presbyterium 
hat sich lange gegen diesen Ver-
waltungsakt gewehrt – erfolglos.  
In den nächsten Jahren wird es 
weitere Herausforderungen für die 
Kirchengemeinden geben. Um 
sinkende Pfarrstellen und den be-
vorstehenden Gemeindeglieder-
rückgang abzufedern, müssen Ko-
operationskonzepte mit unseren 
Nachbarkirchengemeinden und 
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gegebenenfalls auch neue Finan-
zierungskonzepte erarbeitet wer-
den. Ich bin gerne bereit, meine 
Erfahrungen in die Zusammenar-
beit einzubringen, hoffe aber auch 
auf das Engagement der nächsten 
Generation Gemeindeglieder mit 
neuen Ideen. 
 
Gibt es Aspekte in der Presbyteri-
umsarbeit, die Sie gerne ändern 
würden?  
Ich wünsche mir noch mehr jün-
gere Gemeindeglieder im Presby-
terium und in der ehrenamtlichen 
Gemeindearbeit. Es steht außer 
Zweifel, dass unterschiedliche Le-
bensphasen ein mehr oder weni-
ger intensives ehrenamtliches En-
gagement bedingen. In der El-
ternzeit blieben mehr Freiräume 
als nach dem Wiedereinstieg in 
den Beruf. Dieser ergab sich aber 
aus meinem ehrenamtlichen Wir-
ken in der Kirchengemeinde vor 
dem Hintergrund meiner Ausbil-
dung. Die Arbeit als Presbyter 
zieht sich wie ein roter Faden 
durch mein ganzes Leben und hat 

mir Kontinuität und Sicherheit ge-
geben. Heute bin ich froh, dass 
ich durchgehalten habe, auch 
wenn meine Kraft ab und an der 
Belastungsgrenze lag. Es hat mein 
Leben bereichert. 
 
Haben Sie Wünsche an die Ge-
meinde in Bezug auf Mitarbeit in 
bestimmten Bereichen? 
Wahrscheinlich wird sich weitere 
Mitarbeit in Zukunft zwangsläufig 
dadurch ergeben, dass noch mehr 
ehrenamtliches Engagement in 
den Kirchengemeinden nötig wird, 
wenn das hauptamtliche Personal 
durch überproportionale Verren-
tung dezimiert wird. Dabei ist die 
Übernahme eines Presbyteramtes 
nicht zwingend erforderlich. Mitar-
beit und Unterstützung ist auch 
partiell in den einzelnen Arbeits-
bereichen als kompetentes oder 
interessiertes Gemeindeglied 
möglich und wünschenswert. Jede 
und jeder kann sich mit seinen 
Gaben einbringen. Dazu kann ich 
nur ermutigen. 
 

Karin Kremer-Schillings & Elke Wegerich 

Gewinnen Sie ein Abendessen mit unserem neuen 
Pfarrer, Thorben Golly! 

 
Teilen Sie uns die korrekte Anzahl der Orgelpfeifen in der  

Samariterkirche mit und Sie können ein gemeinsames  
Abendessen mit Pfarrer Golly gewinnen. 

 
Gemeindebüro 

Tel.: 02183 440196 
info@ev-roki.de 

 
Einsendeschluss ist der 19. Juni 2022. 

Der Gewinner wird ausgelost. 
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Seit langem versuchen wir von 
der evangelischen Kirche eine 
Krabbelgruppe zum Leben zu er-
wecken. Corona und die damit 
verbundenen Auflagen haben uns 
immer wieder abgeschreckt. 
Doch jetzt ist es uns gelungen, 
zusammen mit der kommunalen 
Gemeinde eine solche Gruppe zu 
eröffnen. Das Ziel dieser Gruppe 
ist es, junge Familien mit Kindern 
bis 3 Jahren zusammenzuführen, 
egal welcher Nationalität und 
Glaube. 
 
Unter dem Motto Kommunikation 
ist Integration ist das Krümelcafé 
entstanden. Mit Frau Mertens und 
Frau Schmitz waren die Startbe-
gleiter gefunden.  

Was wir brauchten, waren alters-
gerechte Spielsachen. Aber die 
wurden schnell durch Spenden 
zur Verfügung gestellt. Dafür un-
seren besonderen Dank an die 
Deutsch-Chinesische Freundschaft 
e.V., die kommunale Gemeinde 
und all die privaten Spender. 
 
Der Start fand bei schlechtem 
Wetter, im Kirchenschiff der 
Frixheimer Kreuzkirche statt. Bei 
Kaffee und Gebäck konnten wir 
aber die ersten Kinder mit ihren 
Müttern begrüßen. Wir hoffen auf 
viele Besuche in den nächsten 
Wochen.  
 

Klaus Barsikow 
 

Das Krümelcafé 

Jeden Dienstag von  

9.30 - 11.30 Uhr 

in der  

Kreuzkirche Frixheim 
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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 

 Bezahlung nach dem Tarif des Bundesfreiwilligendienstes 

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! 

Bei Interesse melden Sie sich gerne bei uns im Gemeindebüro: 

info@ev-roki.de     Tel.: 440196 
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Hallo! Von mir hast du sicherlich 
schon gehört oder? Ich habe 
schon ziemlich viel erlebt in mei-
nem Leben. Ja, es war stets ein 
Auf und Ab.  
Vielleicht kennst du eines meiner 
Lieder, denn damals war ich ein 
bekannter Sänger und Songwri-
ter. Musik ist mir einfach in die 
Wiege gelegt worden.  
Ach ja, das Wichtigste habe ich ja 
ganz vergessen. Ich war der erste 
große König in Israel. Dabei war 
ich ein unscheinbarer Hirtenjunge 
- bis zu dem Tag, an dem der 
Prophet Samuel bei uns in Bethle-
hem vor der Türe stand.  
„Ich soll einen deiner Söhne zum 
König salben“, sagte er zu mei-
nem Vater Isai. Natürlich zeigte 
mein Vater ihm erst alle meine 

Brüder. Die waren groß, stark und 
schön - so wollte ich eines Tages 
auch mal werden. An mich dachte 
an diesem Tag eigentlich nie-
mand. Vielleicht hatte man mich 
auch vergessen, schließlich war 
ich draußen auf dem Feld und hü-
tete unsere Schafe.  
Das waren noch Zeiten! Wie viele 
Lieder ich wohl damals draußen 
komponiert haben mag? Und wie 
viele Wölfe habe ich wohl schon 
mit meiner Schleuder von den 
Schafen ferngehalten? 
Naja, irgendwann führte man 
mich dann zu Samuel. Plötzlich 
nahm er sein Horn mit Öl und 
goss es über mir aus. „Der 
Mensch sieht, was vor Augen ist, 
aber der HERR sieht ins Herz“, 
sagte Samuel. Er war trotz allem 
überrascht, dass ich König werden 
sollte. „Immerhin hast du schöne 
Augen“, hieß es.  
 
Aber auch wenn ich so unschein-
bar aussah, habe ich es allen ge-
zeigt. Spätestens, als ich den Rie-
sen Goliath mit meiner Stein-
schleuder besiegte, wurde ich von 
allen respektiert.  
Es dauerte nicht lange, dann saß 
ich auf dem Thron von Israel. Das 
war gar nicht so einfach, denn 
mein Vorgänger Saul war sehr 
neidisch auf mich und machte mir 
das Leben schwer. Vielleicht war 
er auch eifersüchtig, weil ich seine 
Tochter Michal heiratete und sein 
Sohn Jonathan mein bester 
Freund wurde.  
 

Eine Person aus der Bibel stellt sich vor 
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Eine Sache über die ich eigentlich 
gar nicht gerne spreche ist…der 
Ehebruch mit Batseba. Ich war so 
verliebt in sie, dass mir alles um 
mich herum egal war - ihr eigent-
licher Mann Uria war mir ein Dorn 
im Auge. Ihn habe im Krieg an 
vorderster Front kämpfen lassen, 
sodass er starb. Mit dieser Schuld 
musste ich mein Leben lang le-
ben. Vielleicht habe ich selbst die 
Bahnen dafür gelegt, dass sich 
viele meiner eigenen Söhne gegen 
mich aufgelehnt haben. 
Meinen Sohn Salomo kennt ihr 
aber, oder? 

Hui, ich glaube, ich habe jetzt 
mehr von mir erzählt als ich ei-
gentlich wollte. Wenn du mich 
überhaupt noch kennenlernen 
willst, lade ich dich gerne zum 
Kaffee ein. Du triffst mich auf je-
den Fall in 1. Samuel 16 an. Mein 
Leben endet dann ziemlich un-
schön im 1. Königebuch 2. 

 
Liebe Grüße, 
Euer David 
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Jubiläumskonfirmation 

Am 10. April 2022 feierten wir in 
der Samariterkirche zu Eckum 
einen Gottesdienst anlässlich der 
Jubiläumskonfirmation. Diejeni-
gen, die vor 25, 50, 60 bzw. 70 
Jahren konfirmiert wurden, waren 
dazu herzlich eingeladen. 
 
Die Jubelkonfirmanden 
wurden bereits am Ein-
gang der Samariterkir-
che freundlich empfan-
gen und erhielten eine 
Anstecknadel. Anschlie-
ßend trafen sich alle im 
Gemeindesaal, um sich 
auf den Gottesdienst ein-
zustimmen und sich mit-
einander zu unterhalten. 
Wir stellten fest, dass 
viele der Anwesenden 
schon vor 70 Jahren ihre 
Konfirmation gefeiert 
hatten. Nach so vielen 
Jahren!  
 
Bei feierlicher Orgelmu-
sik folgte der Einzug in 
die Kirche. Viele Gäste 
waren gekommen, um 
diesen besonderen Got-
tesdienst mit uns zu fei-
ern.  
Pfarrer Golly hatte in der 
Einladung an uns ge-
schrieben:  
 

„Viele Jahre ist es her, 

dass sie konfirmiert wor-

den sind. Wir möchten sie 

noch einmal zurückholen in 

die Zeit, in der Sie Gott Ihr Ja-

Wort gegeben haben.“  
 
In der Predigt kam Pfarrer Golly 
darauf zurück. Bei der Taufe hat 
Gott zu uns Ja gesagt. Bei der 
Konfirmation war dann die Gele-

Es entstand ein gemeinsames Foto mit allen Jubilaren 
und Pfarrer Thorben Golly.

Foto: Daennart Fotografie 
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genheit, sich bewusst zu Gott zu 
bekennen und Ihm das Ja-Wort 
zu geben. Pfarrer Golly sprach 
davon, dass alle von uns unter-
schiedliche Wege mit Gott gegan-
gen sind. Dass z.B. der Konfirma-
tionsunterricht  vor vielen Jahren 
ganz anders war. Er erzählte auch 

von Repressalien, die in der DDR 
zu befürchten waren, wenn man 
konfirmiert wurde. Und warum 
heißt es nach 70 Jahren Gnaden-
konfirmation? Gnade ist ein Ge-
schenk – ein Geschenk Gottes, 
diesen langen Weg mit Ihm ge-
gangen zu sein. 

Nach der Predigt hörten 
alle Jubelkonfirmanden 
noch einmal ihren Kon-
firmationsspruch und 
erhielten den Segen.  
 
Dieser Gottesdienst war 
für uns alle etwas Be-
sonderes. Dazu trugen 
auch die Sängerinnen 
und Sänger des Gospel-
chores „Roki Voices“ bei, 
denen wir ein herzliches 
Dankeschön sagen.  
Im Anschluss an den 
Gottesdienst gab es für 
die Jubiläumskonfirman-
den und ihre Gäste Kaf-
fee im festlich ge-
schmückten Gemeindes-
aal. Vielen Dank an die 
fleißigen Helfer, die alles 
vorbereitet und uns be-
wirtet haben.  
Einen ganz besonderen 
Dank an Pfarrer Thorben 
Golly für diesen wunder-
schönen Gottesdienst. 
  

Elke Trefzger 

 
 
 

Es entstand ein gemeinsames Foto mit allen Jubilaren  
und Pfarrer Thorben Golly. 
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Die diesjährige Konfirmanden-
gruppe hatte einiges zu entbeh-
ren. Durch Corona war es teilwei-
se nicht einmal möglich, einen 
normalen Unterricht zu gestalten. 
Viele Treffen wurden online abge-
halten oder fielen sogar ganz aus, 
sodass ein persönliches Miteinan-
der, ein Kennenlernen der einzel-
nen Konfirmanden und ein Zu-
sammenwachsen der Gruppe äu-
ßerst schwierig war. An eine ge-
meinsame Fahrt war überhaupt 
nicht zu denken!  

Konfirmandenfahrt 2022 
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Es freut uns daher sehr, dass es 
uns doch noch gelungen ist, zu-
mindest eine gemeinsame Ab-
schlussfahrt zu machen. 
 
Am 25. März ging es mit Sack & 
Pack ins Eichenkreuzheim nach 
Rheurdt. Unser Pfarrer Golly und 
Prädikantin Silke Blatt waren na-
türlich mit dabei und taten ihr 
Bestes, um die Entbehrungen der 
vorangegangenen Konfirmanden-
zeit wiedergutzumachen. So tra-
fen am 27. März gut gelaunte 
Konfis wieder wohlbehalten an 
der Samariterkirche ein. 
 
 

 
 
 
 
 
Wir hoffen, es hat allen Konfir-
manden gefallen und wir freuen 
uns auf die Konfirmation am 21. 
Mai, die endlich wieder bei uns in 
der Samariterkirche stattfindet. 

 
Elke Wegerich 

 
 
Als wir am Gemeindehaus an-
kamen, wurden uns die Zim-
mer gezeigt. Daraufhin haben 
wir etwas gegessen. Wir ha-
ben innerhalb der 3 Tage viel 
Freizeit gehabt, um uns ge-
meinsam zu beschäftigen. Na-
türlich haben wir auch Unter-
richt gemacht. Es ging dabei 
z.B. um unsere Konfirmations-
sprüche. Jeden Abend trafen 
wir uns in dem Kaminraum, 
um gemeinsam zu singen und 
den Tag abzuschließen. Ein 
Lagerfeuer am 2. Abend durf-
te auch nicht fehlen. Dort gab 
es Stockbrot und Marshmal-
lows. 

 
Bericht eines Konfirmanden 
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Nach zwei Jahren Zwangspause 
durch die so schwer zu ertragen-
de Corona-Pandemie, war es end-
lich wieder so weit: Am Sonntag, 
dem 1. Mai, konnten wir unser 
gemeinsames, ökumenisches Ge-
meindepfarrfest zusammen mit 
unseren katholischen Geschwis-
tern feiern!  
Sie werden sich erinnern, denn in 
2019 feierten wir nach Jahren der 
gewachsenen guten Kontakte und 
persönlichen Beziehungen unser 
erstes gemeinsames Fest an der 
Pfarrkirche St. Peter in Rommers-
kirchen. Es war ein guter Erfolg, 
und der Beschluss war logischer-
weise, das nächste Gemeinde-
pfarrfest hier bei uns an der Sa-
mariterkirche durchzuführen. Lei-
der sollte es bis 2022 dauern.  
Das gemeinsame Organisations-
team tagte mehrfach und verteilte 
die Aufgaben an die zahlreichen 
Ehrenamtlichen und Mithelfenden. 
Schon Tage vor dem Fest konnte 
man emsiges Treiben am Grün-
weg und in der Samariterkirche 
beobachten. Alle Vorbereitungen 
waren rechtzeitig abgeschlossen 
worden.  
 
Traditionell begann das Fest mit 
dem Gottesdienst, der im Sinne 
des gemeinsamen Tages ökume-
nisch von Pfarrer Thorben Golly 
und Diakon André Kleinen began-
gen wurde. Der Gottesdienst war 
außerordentlich gut besucht, alle 
Ecken der Samariterkirche wur-
den für Sitz- und Stehplätze ge-

nutzt. Im Anschluss konnten end-
lich die vielen Angebote genutzt 
werden. Für das leibliche Wohl 
war natürlich bestens gesorgt und 
für jeden Geschmack war etwas 
dabei. Der Trödelmarkt und der 
Bücherflohmarkt waren sehr gut 
ausgestattet (schließlich konnte 
unfreiwillig jahrelang gesammelt 
werden), und zahlreiche Besucher 
begaben sich auf Schnäppchen-
jagd und wurden fündig. Auf die 
Eröffnung der größten Kuchenthe-
ke am Gillbach musste man noch 
etwas warten. Doch diese Zeit 
wurde belohnt mit wahren Köst-
lichkeiten, die die vielen ehren-
amtlichen Bäckerinnen und Bä-
cker gespendet hatten. Für die 
Kinder gab es im Pfarrgarten und 
auch auf dem Grünweg diverse 

Endlich wieder Gemeindepfarrfest! 
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Spielmöglich-
keiten auf 
Hüpfburgen, 
beim Schmin-
ken oder ein-
fach nur beim 
Umhertollen 
und Spielen.  
 
Es war zu spü-
ren, wie sehr 
die Besuche-
rinnen und Be-
sucher Veran-
staltungen und 
Begegnungen 
dieser Art ver-
misst hatten. 
Hocherfreute 
Wiedersehen 
nach langer 
Zeit, angereg-
te Gespräche 
über die The-
men der Zeit, 
der Austausch 
von Ideen und 
Erinnerungen 
und ein Bier-
chen zusam-
men – danach 
hatte man sich 
gesehnt!  
Wie schön, 
dass das Wet-
ter mitspielte 
und uns einen 
trockenen Tag 
mit etwas Sonne bescherte.  

So konnten alle Besucher zufrie-
den nach Hause gehen und hoffen 
jetzt darauf, dass uns allen die 
Einschränkungen der Corona-

Pandemie in der Zukunft erspart 
bleiben mögen. 

Arnd Picker 

Pfarrer Thorben Golly und Diakon André Kleinen 
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Der Frixheimer Sommer geht in die nächste Runde 

Nach zwei Jahren Zwangspause 
sind wir wieder da - hoffentlich! 
Die Planungen für den Frixheimer 
Sommer haben begonnen. Im 
Rahmen dieser Veranstaltungsrei-
he treffen wir uns jeden Samstag 
in den Sommerferien von 15:00 
Uhr bis 18:00 Uhr auf den Wiesen 
an der Kreuzkirche in Frixheim, 
Start ist der 2. Juli. In diesem 
Zeitraum wird uns auf unserer 
Bühne jeweils eine Band oder 
auch ein Duo mit guter Musik un-
terhalten, alle Termine sind schon 
mit den unterschiedlichsten Mu-
sikrichtungen belegt. 
Ein besonderes Team sorgt bei 
den Kindern für Abwechslung, für 
Essen und Trinken wird ebenso 
gesorgt sein wie für gute Gesprä-
che. 
 
Der Frixheimer Sommer hat sich 
im Laufe der Jahre zum Treff-
punkt für Familien mit Kindern 
und für Menschen aus dem Um-

feld von Rommerskirchen entwi-
ckelt. Wir hoffen sehr, dass wir 
dieses Jahr die Gemeinschaft wie-
der genießen können. Jede Veran-
staltung findet draußen statt, bei 
jedem Wetter. 
 
Da die Veranstaltungsreihe bis auf 
wenige Ausnahmen von ehren-
amtlichen Kräften gestemmt wird, 
würden wir uns über jede Unter-
stützung freuen. Vielleicht ist ja 
die eine oder die andere Person 
samstags in den Sommerferien 
für ein Ehrenamt noch frei. Gerne 
könnt ihr Euch dann im Gemein-
debüro bei Elke Wegerich, Tel. 
02183 440196, oder bei mir, 
Christine Schmitz, Tel. 02183 
6296, melden. Wer Interesse an 
dem Kinderprogramm hat, melde 
sich doch bitte bei Elke Griese, 
Tel. 0162 3066333. 
Wir freuen uns auf einen guten 
Sommer 2022. 

Christine Schmitz 
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In unserer Gemeindebücherei gibt es  

Lesestoff für Groß & Klein 

Öffnungszeiten: 

Dienstag   10.30 - 11.30 Uhr 

Donnerstag  16.00 - 18.00 Uhr 

Sonntag   10.30 - 12.00 Uhr 

Tel.:  4134954 
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Es darf wieder gelacht werden! 

Fee Badenius 

„Fee Badenius - Solo“ 

10.06.2022 

 

Justus Krux 

„Kommste noch auf nen Kaffee mit 

hoch? - Aus dem Leben eines Anwalts“ 

09.09.2022 

 

René Steinberg 

„Ach, du fröhliche“ 

25.11.2022 

Aktuelle Infor-

mationen finden 

Sie hier: 
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Gruppen und Angebote 

Hobbyclub Eckum 

Wir treffen uns alle 14 Tage mittwochs 

von 14.30 - 16.30 Uhr im Gemeinde-

zentrum Eckum. 

Kontakt: Ingrid Adermann Tel.: 9927 

Seniorenkreis Eckum 

Jeden Donnerstag trifft sich um 15.00 

Uhr der Seniorenkreis im Gemeinde-

zentrum Eckum. 

Kontakt: Elke Griese Tel.: 81968 

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, beson-

ders in den Stimmlagen Alt, Tenor und 

Bass, sind herzlich willkommen. 

Kontakt: Maria Kühnel Tel.: 0162 2450628 

Anne  Grünwaldt Tel.: 01525 3894633 

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 Öffnungs-

zeiten ändern. 

Kinderchor Mäuseohr 

Wir laden alle Kinder von 4 - 7 Jahren 

zum Mitsingen ein. Wir wollen Singen 

und Spaß haben! Geprobt wird diens-

tags von 16.00 - 16.45 Uhr im Gemein-

dezentrum Eckum. 

Kostenbeitrag: 10,- € pro Monat 

Kontakt: Melanie Dietershagen 

Melanie.dietershagen@kirche-

rommerskirchen.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 Gemeindezent-

rum Eckum zu Gast. Bringen Sie bitte 

Ihr Frühstücksgeschirr mit und melden 

sich in der jeweiligen Vorwoche an. Ihre 

Kostenbeteiligung beträgt 5,- €. 

Termine: 07. Juni, 05. Juli 

Kontakt: 

Edelgard Weber Tel.: 6282 

Helga Schnitzler Tel.: 5283 

Gerda Wille Tel.: 7453 

Bücherei Eckum 

Dienstag: 10.30 - 11.30 Uhr 

Donnerstag: 16.00 - 18.00 Uhr 

Sonntag:  10.30 - 12.00 Uhr 

Tel.:  4134954 

Krümelcafé Frixheim 

Junge Familien mit Kindern bis 3 Jahren 

können sich jeden Dienstag von 9.30 - 

11.30 Uhr treffen in der Kreuzkirche 

Frixheim treffen. 
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21.05. Konfirmation 

Samariterkirche - 12.00 & 14.00 Uhr 

Die Konfirmationen finden dieses 

Jahr um 12.00 Uhr und um 14.00 

Uhr in der Samariterkirche statt. 

 

24.05. Ökumenischer Bittgang 

Samariterkirche - 19.00 Uhr 

Am 24. Mai laden wir alle ganz 

herzlich zum ökumenischen Bitt-

gang ein. Wir beginnen um 19.00 

Uhr in der Samariterkirche mit 

einer Andacht und werden dann 

eine Wanderung durch die Felder 

machen. An verschiedenen Statio-

nen möchten wir innehalten und 

besonders für eine gute Ernte be-

ten. Beenden werden wir den Bitt-

gang auf dem Steinbrücker Hof. 

 

26.05. Christi Himmelfahrt 

Kreuzkirche - 18.00 Uhr 

Auf der Wiese der Kreuzkirche in 

Frixheim findet um 18.00 Uhr ein 

Gottesdienst zu Christi Himmel-

fahrt statt. Im Anschluss daran 

laden wir herzlich zum Grillen ein. 

 

02.07. Beginn des  

Frixheimer Sommers 

Kreuzkirche - 15.00 - 18.00 Uhr  

Jeden Samstag in den Sommerfe-

rien von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

auf den Wiesen an der Kreuzkir-

che in Frixheim. 

Termine: 02.07., 09.07., 16.07., 

23.07., 30.07., 06.08. 

 

Tauferinnerungsgottesdienst  

erst am 18.09. 

Samariterkirche - 10.15 Uhr 

Am 18.09. laden wir zu einem 

Tauferinnerungs- & Schnullergot-

tesdienst in und an der Samari-

terkirche ein. 

 

 

 Termine Termine Termine 

Gottesdienste auf der Wiese 

Die Gottesdienste der Kreuzkir-

che in Frixheim werden, wann 

immer das Wetter es zulässt, 

wieder auf der Wiese stattfinden. 

Wir laden alle ein, die Gottes-

dienste in dieser besonderen At-

mosphäre zu genießen. 
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Termine aus der Ökumene 

 
Pfarrfest rund um die Kirche St. Martinus Nettesheim 
Am Fronleichnamstag feiern wir endlich wieder unser beliebtes Pfarr-
fest und natürlich gibt es viel Spiel und Spaß für die Kinder, u.a. 
Stockbrot, Hüpfburg, Bastelangebote und Geschicklichkeitsspiele. Für 
die Großen haben wir eine Tombola mit attraktiven Preisen, Bücher-
trödel und Weinstand. Daneben freuen wir uns über Ihren Besuch in 
der Cafeteria mit selbstgebackenen Kuchen, am Grillstand oder dürfen 
es Reibekuchen sein? 
Unser Pfarrfest feiern wir am 16.06.2022 von 11 bis 18 Uhr an der 
Sebastianusstr. 55. Wir freuen uns, Sie zu sehen. 
 
 
 
Café Welcome startet wieder am 15.05.2022. Zum Kennenlernen 
von „neuen“ und „alten“ Nachbarn. In netter Atmosphäre besteht die 
Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und Sor-
gen und Nöte zu teilen. Über eine Kuchenspende würden wir uns sehr 
freuen, Getränke stehen bereit. Wer sich ehrenamtlich im Café ein-
bringen möchte, ist uns herzlich willkommen und kann sich an Sabine 
Heinen wenden oder per Mail an pastoralbuero-roki@kath-gv-roki.de  
Ort: Pfarrheim St. Martinus Nettesheim, Sebastianusstr. 55 
Termine jeweils sonntags von 15:00 bis 18:00 Uhr am  
15.05., 12.06., 03.07., 07.08., 04.09. und 02.10.2022 
 
 
 
Benefizkonzert für die Flüchtlingshilfe der Caritas 
Peter Faller Lubczyk wird ein "Benefizkonzert für die Flüchtlingshilfe 
der Caritas" durchführen mit Katrin Komonn als Sopran, dem Chor 
"Celebration" und Peter Faller- Lubczyk an der Orgel. 
Termin: Sonntag, 12.06.2022 um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um 
Spenden für die Flüchtlingshilfe wird gebeten. 
Ort: Kirche St. Briktius Oekhoven 

 

mailto:pastoralbuero-roki@kath-gv-roki.de


Datum 
Eckum  

Samariterkirche 
Prediger 

Frixheim 

Kreuzkirche 
Prediger 

15. Mai 10.15 Uhr Silke Blatt 12.05 Uhr Silke Blatt 

22. Mai 10.15 Uhr Pfr. Spitzer 12.05 Uhr Pfr. Spitzer 

26. Mai   18.00 Uhr  Pfr. Golly 

29. Mai 10.15 Uhr Pfr. Golly 12.05 Uhr Pfr. Golly 

05. Juni 
10.15 Uhr 

mit Hl. Abendmahl 
Pfr. Golly 

12.05 Uhr 

mit Hl. Abendmahl 
Pfr. Golly 

12. Juni 10.15 Uhr Pfr. Golly 
18.00 Uhr 

Taizéandacht 
Pfr. Golly 

19. Juni 10.15 Uhr Pfr. Golly 12.05 Uhr  Pfr. Golly 

26. Juni 10.15 Uhr Pfr.  Spitzer 12.05 Uhr Pfr. Spitzer 

03. Juli 
10.15 Uhr 

mit Hl. Abendmahl 
Pfr. Golly 

12.05 Uhr 

mit Hl. Abendmahl 
Pfr. Golly 

10. Juli 10.15 Uhr Pfr. Golly 
18.00 Uhr  

Taizéandacht 
Pfr. Golly 

17. Juli 10.15 Uhr Silke Blatt 12.05 Uhr Silke Blatt 

24. Juli 10.15 Uhr Vertretung 12.05 Uhr Silke Blatt 

31. Juli 10.15 Uhr Vertretung 12.05 Uhr Silke Blatt 

07. August 10.15 Uhr Pfr. Golly 12.05 Uhr Pfr. Golly 

14. August 10.15 Uhr Pfr. Golly 
18.00 Uhr 

Taizéandacht 
Pfr. Golly 

 
Gottesdienste 


