
Dezember 2020/Januar 2021

EVANGELISCH
in Bad Godesberg

rungen unserer Zeit. Um Ar-
mut zu bekämpfen, müssen 
alle Menschen die gleichen 
Rechte auf wirtschaftliche 
Ressourcen sowie Zugang 
zu grundlegenden Diensten, 
wie zum Beispiel gesundheit-
liche Versorgung haben. Da 

-
nahme in Bezug auf Armut 
ist, gilt es, den gleichberech-
tigten Zugang zu Bildung 

sicherzustellen. Bildung ist Voraussetzung für Ausbildung, 
Studium und Arbeit, für ein gesichertes Einkommen und 

-
-

werden kann, liegt nicht nur am Samen, sondern vor allem 

Kirche setzen sich deshalb gemeinsam auf unterschiedliche 

wird. Der Advent hält das Versprechen bereit, dass unser 

beantwortet werden wird. Das Kind von Bethlehem vor Au-
gen, wenden wir uns den Kindern zu – nicht nur den eigenen. 

Ihre Katharina Hetze und Ihre Beatrice Fermor
 Diakoniekirchmeisterin Pfarrerin 

Ev. Johannes-Kirchengemeinde

Der Advent ist die Zeit des 
-

-
-

etwas Einmaliges.
Und dennoch begegnet uns 

-

und sind verzaubert. Ein winziges Menschlein mit einem 
-

-

eigenen Eltern leidet. 

steht. Kinder aus armen Familien leben in schlechteren 
-

heitsversorgung und schlechterer Ernährung als andere 

-

-

-

„Ihr werdet finden  
das Kind in Windeln gewickelt ...“

Welche Botschaft das Kind in der Krippe  
aus diakonischer Perspektive für uns heute hat
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
-

-
ten auch wir die Frage stellen, wie wäre 

-

Dass es heutzutage bei uns das Osterfest, 
die Auferstehung Jesu, im Bewusstsein 
der Menschen verdrängt hat, ist sicher 
nicht gut. –

-

mit dem Kind in der Krippe kommt uns 

wir ihn auch unseren Kindern nahe.

Und all‘ die wunderbaren, anrührenden 

gäbe sie nicht in dieser Fülle ohne das 

-

Ihr Redaktionsteam

Aus Datenschutzgründen

im aktuellen,

Freud und Leid

Ev. Thomas-Kirchengemeinde

Ev. Erlöser-Kirchengemeinde

Ev. Johannes-Kirchengemeinde Ev. Heiland-Kirchengemeinde

IMPRESSUM 
Herausgeber:  

 
 
Auflage: 9.850 

Erscheinungsweise: 

Redaktionsschluss

02-2021:

03-2021:

04-2021:

 

-
-

meinderedakteurinnen.

KONTAKTE
• Kontakte der Gemeindebüros (siehe Kästen)

• Redaktion und Anschrift: 
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• Superintendentur des Kirchenkreises 

 Bad Godesberg-Voreifel:

 

• Arbeitskreis Christen und Bioethik:  
 
•  Hilfe für St. Petersburg: 
 
 Spendenkonto: Johannes-Kirchengemeinde

• Flüchtlingshilfe Bad Godesberg:

 

 
 evangelisches-godesberg.de
 Spendenkonto: 

 

Arbeitskreis Christen und Bioethik
Information und Diskussion 

lädt ein 
am Montag, dem 14.12.2020 und am 

11.1.2021, um 19.15 Uhr,

Gemeindezentrum der 

Johannes-Kirchengemeinde, 

Zanderstr. 51

-

-
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DIAKONISCHES WERK
Diakonisches Werk Bonn und Region  – 

gemeinnützige GmbH: www.diakonie-bonn.de

Kontakt für die Einrichtungen   
Pflege- und Gesundheitszentrum (PGZ),

Ambulante Pflege

 
EVA, Evangelische Schwangerenberatung: 

Schuldnerberatung Bonn:  

update – Fachstelle für Suchtprävention:

Uhlgasse 8,  

JOHANNITER KLINIKEN BONN
Waldkrankenhaus:   383-0

  
Johanniter-Krankenhaus: 
Johanniterstr. 3-8,   
Pfrn. Manuela Quester  
Grüne Damen und Herren:  

Hospiz am Waldrankenhaus:  

Hospizverein Bonn e.V.: 
Ambulante Begleitungen  

DIAKONISCHE DIENSTE
Reha-Zentrum Godeshöhe:  
Pastor Dietrich Jeltsch  
Ev. Jugendhilfe Godesheim:  

 

Kleiderkammer: 
 

 
www.kleiderkammer-bonn.de
Krisenberatungsstelle für Senioren:

Mädchenhaus: -

Telefonseelsorge: 

Sehr geehrte Unterstützerinnen und Un-
terstützer, 

Spenden auch in diesem Jahr die Basis-
sozialarbeit der Partner in St. Petersburg 

usw.) unterstützen konnten. Dafür danken 

-
teser mit dem Familienprojekt für allein-

haben sie mit erheblichen zusätzlichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Für 

Engagement und die Arbeit unserer Part-
ner unter diesen Umständen besonders 

Zum Jahresende und wegen der wachsen-
den Sorgen der Menschen aufgrund der 

in Russland wieder stark grassiert, wird 

gerechnet. 

in dieser Zeit sehr gebraucht und dankbar 
wahrgenommen. 

Konto  

Kennwort: „St. Petersburg“  

-
denquittung. Dazu bitte volle Adresse 

 

Posaunenchor begrüßt das Neue Jahr

Fr 01.01.  12.00, Theaterplatz, Godesberg

Hilfe für die Partner in St. Petersburg
Neues aus der  

ev. Flüchtlingshilfe 
Bad Godesberg

Robin Good –  
„Gemeinsam für Kinder!“

Auch die evan-
gelische Flücht-
lingshilfe in Bad 

-
te in diesem Jahr 

-
stützungen aus 
dem Familienfond 

Diakonie erhalten. 

-
-

dere im Anschluss an die aufreibende 

wieder zur Schule gehen durften. 
Darüber hinaus konnten wir Kinder in 

-

-

und Diakonie ist es, den Menschen 

-
lien in unserer Region ein Zeichen der 
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Lerncafé im Axenfeldhaus 
seit 7. September

wir vor neuen Aufgaben. 

Axenfeldhaus war seit März geschlossen. 

mit der Koordinatorin der Flüchtlings-

-
gen schwierig ist, ein munteres Kommen 

organisieren, haben wir das in den Blick 
genommen, was viele Menschen jetzt 

Uns steht in der Zeit das Axenfeldhaus 
zur Verfügung und selbstverständlich be-

"Schüler innen" mussten sich anfangs 
anmelden, damit wir die entsprechen-

Räume verteilen konnten.
-

-

-

Das Angebot richtet sich an Kinder, Ju-

haben wir pausiert, um unseren Beitrag 
an der Verhinderung der Ausbreitung 

-
teams haben die Zeit trotzdem genutzt 

-

Arbeit in der Flüchtlingshilfe interessieren 

Integrationsarbeit in der 
Zanderstr. 22, 
Wohnung 3 in Pennenfeld

wurde der evangelischen Flüchtlingshil-

Verfügung gestellt. 

die Belegung und die Projekte in der 

-

Aktuell organisieren sich in der Zan-
-

sprächskreise, zwei Kindergruppen und 
eine Formularhilfe. 

Ehrenamtliche, die für ihre Angebote in 
-

Koordinatorin zu melden und den Raum 

Neues aus der ev. Flüchtlingshilfe Bad Godesberg

Zehn Jahre Quartiersmanagement Lannesdorf/Obermehlem

Obermehlem ist zehn Jahre alt geworden. 

richtet sich an alle Menschen in den Orts-

Bürgerinnen und Bürger sowie die Akteure 

Mitwirkenden im Quartier schaffen und 

sammeln und umsetzen. 

-
den von vielen Ehrenamtlichen unterstützt, 
ohne die die Vielfalt unserer Arbeit gar nicht 

freiwillig Engagierte, die schon seit Jahren 
dabei sind und uns zum Beispiel beim Stadt-
teilfrühstück oder der Durchführung unserer 
zahlreichen Kurse und Veranstaltungen 

Projekt einzubringen, gibt es jede Menge. 

wir dann zusammen.“
-

bremst, doch gehe es jetzt in kleinerem 

-
men weiter. Das Projekt ist natürlich längst 

-
fonds für bewohnerschaftliche Projekte 

-
führerin, Dagmar Müller. „Denn die Stadt 

-
nen und Bewohner zur Verfügung.“ Mit 

spannende Projekte wie beispielsweise die 

Sprach- und Begegnungsangebote für Mig-

ein Singkreis, ein Recyclingprojekt sowie 

werden. 

-
management auch ein „grüner“ Schwer-

-

-

Aus der Stadtteilkonferenz im letzten 
-

„Kultur“ und „Umwelt- und Klimaschutz“ 
hervorgegangen.

Ines Jonas

53179 Bonn
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Adventsfenster am 
Gemeindezentrum

-

wir hier ein Adventsfenster gestalten, das 

mit ausgeschnittenen Figuren erzählt 

-
-

-
den sind auch bei uns 

Vorbereitungen in 

zu feiern, mussten wir wieder aufgeben, da 

beachten sind (Abstand, Markierungen, es 

u.a.m.), dass es nicht sinnvoll erschien, die-

etwa eine halbe Stunde. Sodann werden 

-

-

und eine Platzkarte zu erhalten. Es kann 
immer nur eine begrenzte Zahl von Karten 

nur zwei Personen nebeneinander sitzen, 

einheitlich vorgegeben und entsprechend 
markiert sind.

solche zu den Öff-
nungszeiten direkt 
im Büro des neuen 

abgeholt werden 
-

corinna.

de erfragt werden.

Für diejenigen, die keinen Platz mehr 
erhalten haben oder auch aus anderen 

-

bestehen, einen vorab per Video in der 

für die Familien mit Kindern und einen 
-

und mitzufeiern.

(ohne Voranmeldung) wird in diesem Jahr 

Der traditionelle Singegottesdienst am 
-

keinesfalls aus, wie es manche schon be-
-

ben, allerdings werden wir es nur anders als 

Weihnachten in der Erlöserkirche

Auch in diesem Jahr laden wir herzlich zur 
Senioren-Adventsandacht ein. Aufgrund 

-

geben und uns gemeinsam in den Advent 
-
-

ventsandachten teilzunehmen, laden wir an 

erwartet uns eine musikalisch-literarische 
-

Einladung zur Senioren-Adventsandacht in der Erlöserkirche
Di 8.12.  15.00 – ca. 16.00, Erlöserkirche

Do 10.12.  15.00 – ca. 16.00 Uhr, Erlöserkirche

Melodien nachzuklingen. 

Frau Bärhausen gebeten. 

-
meinde.de).

Beatrice Fermor 
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Start ins Neue Jahr
Am 1. Januar 

 mit 

-
siken aus mehreren Jahrhunderten. Schon 

-

keine Familienfeiern, kein ausgelassenes 

im kleinsten Kreis bleibt – und auch die 

Vielleicht nur in minimaler Besetzung, aber 

Musikalische Vesper
Sa 16.01.  18.00, Erlöserkirche

-
schen Vesper im neuen 
Jahr am Samstag, den 

-

erklingen. Zur Auffüh-

-

freuen, sondern erleben an diesem Abend 
auch die unterschiedlichen Klangfarben 

-

die Oboe d‘amore und das Englischhorn zu 

Frommelt an der Orgel.

KammerMusikKöln
auch wenn wir nun 
nochmals innehalten 

Sie, unter Vorbehalt, 
ganz herzlich zu unse-
ren Konzerten im De-
zember und Januar einladen.

Am wird das 

erklingen lassen, die die adventliche 

Orchesters, Matthias Buchholz, Viola 

Kompositionen von Johann Sebastian 
Bach sowie seines Sohnes Friedemann, 

seiner Zeit Marin Marais.
-

, starten wir mit dem ersten Recital 
unserer Saison und zwar an einem Sonn-
tag. Oren Shevlin und Mariko Ashikawa, 
die Sie schon zu einem früheren Zeitpunkt 

-
ven sowie die Sonate d-Moll von Dmitri 
Schostakowitsch. Beethoven nimmt in 

im ersten und im langsamen Satz seiner 

Sätzen in pochendem Folklorismus ad 
absurdum zu führen.

Aufgrund der Abstandsregeln veranstal-

Zuordnung zu den Konzerten erfolgt 
nach Bestelleingang. Sie erhalten eine 

 
kammermusikkoeln.de

-

Vorverkaufsstellen.

Bestellung an, ob Sie im gemeinsamen 
-

-

Ihre Monika Hermans-Krüger

Weihnachtsoratorium
Sa/So 12./13.12.  18.00, Erlöserkirche

-
konzert mit der Kantorei, Solisten und 
Orchester im Dezember in der geplanten 

Die Beschränkungen der Pandemie 
grenzen uns noch so stark ein, dass ein 

Besetzung her für diese Zeiten bearbei-

-

-klängen bereichern kann. U. a. werden 
-

musizieren. 

viele Menschen die frohmachende 

-

übertragen. Eintrittskarten zu beiden 
-
-

diensten in der Kirche. 

s

,

-
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Treffpunkt Bücherei

ihren Augen ihr Empfehlungsschreiben. 

Orchester nur mit Frauen, von ihr selbst 

Musikwelt für immer verändern. 

Für Leseratten und Bücherwürmern:

Für euch gelesen und ausgewählt:

Jugendbuch:
-

-

Das Ende der Klassen-

irgendetwas scheint 
schiefgegangen zu sein. 
Kaum zurück soll es eine Klassenkonferenz 

Das Protokoll, das fortlaufend täglich 
von einem anderen Schüler geschrieben 
wurde, ist angeblich verschwunden. 

Machtkampf zwischen den Schülern der 

Fahrt, die freudvoll und vergnüglich sein 
sollte, wurde zu einer Qual. Bis unerwartet 

jedoch meist anders. Authentisch und 
amüsant erzählt.

Kinderbuch:

Felix glaubt an einen Albtraum, als eines 

-

bunten und nicht gerade wohlwollend 

muss er den geheimnisvollen Quantenkris-
tall erobern und beweisen, dass er nicht 
nur an seiner heimischen Spielkonsole 

-
schichte bis zum Ende durchzuhalten, der 
ist mit Olsbergs neuer Reihe gut beraten. 

Abenteuer und ein Junge, der über sich 

dies alles macht dieses Buch zu wirklich 

-

Bilderbuch:

-

-

schwarz oder bunt sein. 

weit voneinander entfernt. Als Familie 
kann man zusammen faulenzen oder ge-
meinsam Ziele verfolgen. Manche Familien 
ziehen viel um, andere wohnen immer im 

Manchmal gibt es in der Familie Streit und 

Unsere Buchtipps

Ein Spreewaldkrimi
-

seit zwei Jahren ein 

Als ihr nachts in der 

ein unbeleuchtetes Auto die Vorfahrt 
nimmt, kann Kriminalobermeisterin 

ausweichen. Doch dabei überfährt sie 

an eine Frau, die als Spreewaldhexe gilt 
und die seit der Unglücksnacht einen 

-
man vor der eindrucksvollen Kulisse des 
scheinbar idyllischen Spreewalds.
Dies ist eine Story, die sich entwickelt, 

Für Antonia Bri-
co gibt es nur die 
Musik. Unermüd-
lich übt sie an dem 
alten Klavier, das 
ihr Vater, ein Müll-

Doch noch nie hat eine Frau in dieser 
Rolle auf der Bühne stehen dürfen. Als 
sie sich als junge Frau zu einem Konzert 

und sich auf einem Klappstuhl in den 
-

fen und verliert dabei auch noch ihren 
Job im Konzerthaus. Sie steht vor dem 

Evangelisch in Bad Godesberg  –  Erlöser-Kirchengemeinde 7
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Neues aus dem 
Kindergarten 
Ein Weihnachtsbaum für 

die Tiere …

im Kindergarten durch den Advent begleitet.
-

chen Rosalie und ihrem besten Freund, dem 

-

erzählen und lecker zu essen. 

-
-

denen sie auf die ein oder andere Art hel-
fen und erleben so manches aufregende 
Abenteuer. 

-

ihrer spannenden Reise und drücken feste 

am Ende in Erfüllung geht.
Ihr Kindergartenteam

Freitagschor

Dinge für das Jahr geplant – und dann 

haben wir mit Unterstützung von Solisten 

freitäglichen Sängerinnen und Sänger zu 

Singverbotes derzeit noch nicht in Sicht. 

wunderbaren Kreis und wünschen uns, 

beieinander sitzen zu dürfen. Bleiben Sie 
alle guten Mutes – und seien Sie herzlich 

ADRESSEN + SPRECHZEITEN 

Presbyterium: Roland Brunken  
Dr. Michael Dieckmann  

Juliane Kalinna  
 

von Stackelberg  

Pfarrer Norbert Waschk, Uhlandstr. 38,

erloeser-kirchengemeinde.de
Pfarrer Daniel Post,

Pfarrerin Beatrice Fermor, 

Gemeindebüro: -

Gemeinderedakteurinnen:
 935 830,

erloeser-kirchengemeinde.de
Elisabeth Knobel  
Kantor: 
Küsterin: Ruth Michaela Frommelt  

erloeser-kirchengemeinde.de

Bücherei im neuen Gemeindezentrum: 

 
Kindergarten: Friedrichallee 8b,

Offene Ganztagsschule „Die Kleeflitzer“:

Frau Schwab  
Jugendleiterin: Katrin Bochannek  

erloeser-kirchengemeinde.de
Seniorenheim: Johanniterhaus, 

Angebote für Kinder + Jugendliche 
Neues Gemeindezentrum (GZ) 

Hist. Gemeindesaal (HS) 

Friedrichallee 20

Kronprinzenstr. 31 

Elterncafé (0-9 Monate):  
Spielgruppe (9 Mon-3 J.):  
Jugendkeller:  

 
Jugend-Theater-AG:  
Leseclub: 

Musik
Neues Gemeindezentrum (GZ) 

Hist. Gemeindesaal (HS) 

Friedrichallee 20 
Kronprinzenstr. 31

 

Kantorei: 
Chor am Vormittag:  
Godesb. Posaunenchor: 
Jugendposaunenchor:

Jungbläser-Unterricht: nach Vereinbarung
Kinderchor: 

Musikalische Früherziehung: Altes Pfarrhaus

Kreise und Veranstaltungen
Kindergottesdienst:  

Kirchenkaffee:

Aufnahmegespräche/Erwachsenen-Katechese etc.: 

Pfr. Daniel Post  
Seniorenforum: 

Kegeln für Senioren im Johanniterhaus,

Besuchsdienstkreis: 

www.erloeser-kirchengemeinde.de               info@erloeser-kirchengemeinde.de

Spendenkonto der Gemeinde
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Pfarrstellenbesetzung 

wir vier Kandidat*innen aus dem Kreis 
der eingegangenen Bewerbungen in 

geben, sich jeweils in einem Probegot-

Kandidat*innen näher kennenzulernen. 

in der Johanneskirche vereinbart. An den 

-
nen weiteren Strich durch unsere Planung 

Stellung einer Vakanzvertretung bis zum 

Pfr’in Fermor in ihrer seelsorgerischen 
Arbeit und bei den Kasualien entlasten. 
Diesem Antrag ist nun entsprochen 
worden und wir freuen uns , dass Pfarrer 

nun in dem beantragten Zeitraum zur 

Aus dem Presbyterium

Informationen zu den 
Gottesdiensten an Heiligabend

Zum einen auf dem Schulhof des Amos-

-

an dieser Stelle noch einmal herzlich bei den 
-

ten wir eine Eventagentur, ein Angebot für 
Beleuchtung, Beschallung und Bühne zu er-

überlegten wir, wie man auch im Freien 
-

-
mungen der Stadt Bonn, die neue, strengere 
Regeln vorgaben und u. a. auch das Singen 

-

jeweils einen Familiengottesdienst um  

in der Johanneskirche gefeiert. Zusätzlich 

Besuch der Gottesdienste 
an Heiligabend nur unter 
Voranmeldung!
Anmeldungen erfolgen vom  

1.–3. Advent über die Küsterinnen!

-
den leider sehr viel weniger Besucher an den 

-

den Küsterinnen Frau Janesch und Frau 

oder telefonisch bei ihnen reserviert und 

-
nes-kirchengemeinde.de

kirchengemeinde.de

Beatrice Fermor

Christvesper für Erwachsene
Do 24.12.  17 Uhr, Johanneskirche

Hanns 

-

wahrscheinlich solo gesungen – von -
.

Konzert in der Epiphaniaszeit
Trompete und Orgel

So 31.01.  18 Uhr, Johanneskirche

in der Epiphaniaszeit mu-

Bach, D. Buxtehude und F. 
Mendelssohn-Bartholdy. Ein 
besonderer Schwerpunkt des 
Programms liegt auf Musik 

-
-

rikanischen Komponisten mit 

mit Jean Sibelius befreundet 
-

aus dem Bereich Jazz und 
Pop von Michael Schütz. Der 

Familiengottesdienst
Do 24.12.  15 Uhr, Johanneskirche

-

Decker (Orgel)

Familiengottesdienst
Do 24.12.  15 Uhr, Immanuelkirche

Christvesper für Erwachene
Do 24.12.  17 Uhr, Immanuelkirche

Christmette
Do 24.12.  22.30 Uhr, Johanneskirche

Gottesdienste an Heiligabend

Evangelisch in Bad Godesberg  –  Johannes-Kirchengemeinde 9
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„Gott kann nur lieben“
Gottesdienst mit Musik und Gebeten  

aus Taizé

Sa 12.12.  18 Uhr, Johanneskirche

-

-

gehen gemeinsam auf dem Pilgerweg des 

-

von uns, und bisweilen kann ein Seufzen 

Jugenddiakon Dennis Ronsdorf

Herzensgebet
dienstags, 19 Uhr und donnerstags, 

19.30 Uhr

-
ten berichten von 
einer verborgenen 

-

unterwegs zu dieser 
Quelle. Besonders 

-
gen der Pandemie 
bietet es sich an, 

erleben kann, in der eigenen Seele zu 

Angeleitet und mit geistlicher Begleitung 

-

Am ersten und dritten Donnerstag im 

-

 
-

pe eintragen lassen. Sie sind so immer 

Edna Li

Musik und Geschichten 
an der Krippe

So 10.01.  17 Uhr, Johanneskirche

-
men wir zu einer besinnlichen und 

-
che zusammen. Es spielt wieder die 

-
nachtszeit – nachdem an Epiphanias die 

-

Krippe abgelegt haben. Das Singen der 

Abstandsregeln werden wir diesmal so 

durch Kissen markierten Plätzen und – 

hinten, sondern verkleinert vorne unter 

Neues aus der LeseLust
Ausleihe „to go“ weiterhin möglich

Auch wenn diesmal vieles anders war, 

-

-

und Schüler der zweiten Jahrgangsstufe 

in unserer Kirche und lauschten den 

-

fortbestehen, da die Ausleihe „to go“ 

-
standsregeln zusätzlich für Sicherheit 

Zeit, in der uns allen Begegnungen 
und Freizeitangebote fehlen, auch 

kleinen Bücherwürmer und deren Fa-
milien weiter unterstützen und haben 
gerade auch für die Advents- und Vor-

-

Irina Fuchs
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„Jeder Stern ist Gott bekannt 
– er hält auch dich in seiner 

Hand“
-
-

-
-

Dann wird gesungen, gespielt und ge-

vorgelesen und vor dem Verspeisen des 
gemeinsam zubereiteten Bratapfels 

verschiedenen Schulen und Kulturen und 
haben sich mit der Zeit schon gut kennen-

Kinder sich erproben und werden nicht 
nur beim Basteln angeleitet. Sie spüren, 

zu sein und lernen, dass man dafür auch 
schon einmal Rücksicht nehmen und sich 
an Regeln halten muss.

wenigstens per Mail Kontakt gehalten.

-
hens wieder eingestellt werden. Ver-

-

-
reitet, so dass die Kinder zuhause gleich 
loslegen konnten. Es entstanden viele 

ausführen mitgenommen wurden und 

-
meindemitgliedern in dieser besonderen 
Vorweihnachtszeit.

 

Nachruf für Ruth Herrmann
Presbyterin von 1995 bis 2002

Schlaganfall, von dem 
sie sich nicht wieder 
erholt hat. Sie starb am 

-

-

immer wieder von Krankheiten und Unfäl-
len bedroht war, und für das anderer, die 

Sie hat vielen Menschen geholfen und 

-
schätzen lernen und daraus etwas für uns 
und andere machen müssen.  
Als Presbyterin hat sie sich sieben Jahre 
lang gerade für Menschen eingesetzt, die 

Erhalt der Johanneskirche lag ihr sehr am 
-

-
heitlicher Probleme (Krebserkrankung) 

aus – ein Jahr vor Ablauf der damals noch 
acht Jahre, für die sie gewählt war.

 
Adventssammlung 2020
Zum Flyer der Rheinischen Diakonie

Sie aufmerk-
sam machen 
auf  d ie  Ad-
ventssamm-
lung der Dia-

-

kann die Diakonie einem Kind aus einer 
-

die Versorgung der Menschen, die nicht zu 

Einzelfallhilfen, beispielsweise Medikamen-

setzen Sie ein Zeichen 
für eine schnelle, di-

-

-
terstützung regionaler 
diakonischer Projek-

-
rung überregionaler 
Arbeit der Diakonie. 
Das Besondere an der 

-
meinden und Kirchenkreisen verwandt. 
Ein Beispiel hier ist die Kampagne „Fairer 

Da es uns seit einigen Jahren nicht mehr 

den im Flyer der Rheinischen Diakonie 
-

fehlen, wenden Sie sich bitte an unser 

-

-
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Gewaltprävention

Ansprechpartner vor Ort

Jugendleiterin
Inge Lissel-Gunnemann
0151 42 31 92 51

Jugenddiakon Dennis Ronsdorf
0151 22 16 52 60

Sollten Sie nicht angemessenes Verhalten gegenüber Kindern und 

Externer Ansprechpartner

Rainer Steinbrecher
0228 307 87 15
Jugendreferent des Kirchenkreises

ADRESSEN
Pfarrerin Beatrice Fermor, Sprechstd. n. V.

 
johannes-kirchengemeinde.de

Gemeindeamt 

Mo–Fr 08.30 –10.00, Do zusätzlich 14.00 –16.00

Bärbel Klein  

Presbyterium

-
 

Kindergärten

Kindergarten Wolkenburg: 

Kindergarten Sternennest: Rotdornweg 30

Ansprechpartner
Gemeindebrief-Redakteure: 

Gebetshaus: 
Alexander Schlüter   
Jugend-Diakon: Dennis Ronsdorf  

  

kirchengemeinde.de
Jugendleiterin/Kinder & Familien: 

kirchengemeinde.de
Kantor: 
Küsterin: 

Küsterin: Regina Franz  

Büro:  

Johannesbruderschaft:  

Francophone Gemeinde: 
Sabine Schäfer  

www.johannes-kirchengemeinde.de www.jkg-bg.de

Spendenkonto der Gemeinde

Standard-E-Mail-Form: 
vorname.nachname@johannes-kirchengemeinde.de
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Weltladen Heiderhof
Montags, dienstags, donnerstags und 

freitags, jeweils 16–18 Uhr  

(Coronabedingt aktuell nur zu  

Verkaufszwecken).

 
. 

Nachhaltigkeitsziel 12:  
Für nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sorgen

-

für nachhaltige 
Konsum- und 
P ro d u k t i o n s -
muster sowie 

-

und Sozialverträglichkeit zu achten.

10 Jahre Weltladen – 
Eine gute Adresse

-

-

-

wegschauen und sich nicht verantwortlich 
fühlen, ist altbekannt und zugleich hochak-

mit dem Verletzten. 
3. Er fühlt sich verantwortlich und über-

nimmt Verantwortung, ohne Anse-
-

Ethnie, Kultur, Religion, und ohne Blick 

Diese drei Kriterien lassen sich auf den 

übertragen.

der Ausbeutung zu ändern. Das geht (wie 

geflossen. Zeit zum Organisieren im 

-

bei Festen und Feiern, Zeit bei Diskus-
sionen über Sinn und Zweck von Eine-

 Das ist schwie-

entfernt leben, und man mit ihnen 
nicht in direktem Kontakt steht. Und 

als Mitmensch in den Blick rücken und 

-
leicht weniger über Zahlen und Fakten, 
sondern vielmehr über Schicksale, über 
Menschen, die uns bewegen mit ihrer 

3. 
antwortlich, ich bin gefragt. Das gilt für 

wenn die Fortschritte nur klein und 

die Skeptiker die Sinnhaftigkeit von 

beim Einkauf eher auf „billig“ schaut 

Danke für zehn Jahre Zeit, Mitgefühl und 
-

schen, die wir meist nicht im Blick haben 
oder übersehen.

Nachhaltig durch das Kirchenjahr

Helfen Sie Schulkindern mit Ihrem gebrauchten Laptop
Die Evangelische Migrations- und Flüchtlingsarbeit Bonn (EMFA) / Integrationsagentur

sammelt gebrauchte Laptops für benachteiligte Schüler*innen

-

Bildungsungleichheiten noch deutlicher 
hervor. Schüler*innen aus einkommens-

Unterrichtsformen teilzunehmen.
Für das Projekt werden gebrauchte und gut 

-

-
ware wird installiert, sodass den Kindern und 
Jugendlichen schulrelevante Anwendungen 
zur Verfügung stehen.
Die Schüler*innen werden zusätzlich für die 

Kommunikationsformen im Umgang mit 

Die EMFA setzt sich für einen gleichbe-

Bildungsformen ein.
Das Projekt wird in Kooperation mit der 

-

.

Koordinatorin für Flüchtlingsarbeit und Eh-

Bonn (EMFA)

EMFA
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Johannes-Kirchengemeinde



THOMAS-KIRCHEN-
GEMEINDE ALLGEMEIN

62. Aktion Brot für die Welt
Kollekte nicht nur an Heiligabend

 Besonders in einer Zeit, in 

-

 und ein Zeichen. Dieses Zeichen 

erleben wir die schwierigen Zeiten der 
Pandemie.

kaum Zukunft, weil ihnen 

 und ein Schulabschluss für 
viele Millionen Kinder sind 

-
-

 und wie Sie die 

 
-

 arbeitet mit den Partner-

-

Durch Corona 
alles unter Vorbehalt

Bitte schauen Sie immer auch 

in die Homepage

-

wir zu allen Veranstaltungen unter Vor-

Sie deshalb stets die Aushänge in den 

Seite sein. Deshalb haben wir mutig 
und zuversichtlich geplant und nehmen 
dankbar an, was zu gegebener Zeit 

Zum Abschied von 
Barbara Dünne

Da ich meiner 

zuvorkommen 

in einer anderen 
Kirchengemein-

Diese Entschei-
dung habe ich 
keinesfalls leich-

-

Elternzeit war, Abschied. Mir kommt diese 
Zeit viel länger vor – bei allem, was ich hier 

Bereitschaft, die Kirchenmusik in allen 
Belangen und sogar durch den Bau einer 

unterstützt und bestärkt.
Mit besonderer Dankbarkeit denke ich 

meiner Dienstzeit, das Mozart-Requiem, 
bei dem ich sorgenvoll ausgerechnet habe, 
wie dick mein Babybauch zu dem Zeitpunkt 
sein würde, das Faure-Requiem.

Krippenspiele und die besonderen Kin-

-
geleinweihung, die vielen Festkonzerte, 
inklusive Kinderkonzerte, Vorträge ... etc.
Dass wir nie Eintrittskarten verkaufen 

-
zerten die Ausgaben mit den freiwilligen 

weniger gedeckt haben, bewegt mich 
immer wieder, wenn ich daran denke oder 
davon erzähle, auch noch Jahre später.

-
serer Küsterin und ihrem wunderbaren 

-

Menschen professionell und unaufgeregt 
für reibungslose Abläufe und Atmosphäre 

bis zur Versorgung der Künstler und der 

-

zugetraut habe, desto reicher wurde ich 
-

meinde nur wünschen kann, habe ich durch 

-

mich beschenkt und geprägt.

-
schied von den Kindern und Jugendlichen 

mich in allem unterstützt hat und selbst 

gemacht hat, um singfähig zu sein, und von 

Dankbar, 
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„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Liebe Mitglieder unserer 
Thomas-Kirchengemeinde, 
in diesem hinter uns liegenden Jahr ist uns wohl 

allen ganz deutlich geworden, wie sehr wir doch 

auf unsere gegenseitige Unterstützung angewiesen 

sind. Und besser als mit der Jahreslosung für 2021 

können wir unsere diesjährige herzliche Bitte um 

Ihre Spende kaum formulieren. Bitte unterstützen 

Sie uns, damit unser wunderbar buntes Gemeinde-

leben vielfältig und segensbringend weitergehen 

kann!

Auch wenn wegen Corona vieles stillzustehen 

schien – die Thomaskirchengemeinde war weiter 

da und konnte mithilfe Ihrer kleinen und großen 

Spenden aus dem „Rosa Brief 2019“ unter anderem 

wieder die Jugendarbeit unserer Gemeinde, die Ar-

beit unserer Gemeindeschwester, die Integrations-

hilfe und Flüchtlingsarbeit unserer Gemeinde sowie 

das Orgelprojekt der Christuskirche unterstützen. 

Herzlichen Dank für all Ihre Gaben, ob finanziell 

oder ideell! Sie helfen an so vielen Stellen!

Mit dem heutigen „Rosa Brief 2020“ bitten wir um 

Ihre Unterstützung für fünf konkrete Zwecke:

 Kinder-, Jugend- und Konfirmand*innenarbeit  

  Klimagerechte und nachhaltige 

Gemeinde zentren

  Kultur- und kirchenmusikalische Arbeit 

unserer Gemeinde

  Anschaffungen und Maßnahmen im 

Zusammenhang mit Corona

  Integrations- und Flüchtlingsarbeit 

unserer Gemeinde

Bonn, November 2020

(Lukas 6,36)

Bankverbindung für Spenden: 
Evangelische Thomasstiftung Bad Godesberg 

Sparkasse Köln Bonn
IBAN: DE16 3705 0198 1931 9400 09
BIC: COLSDE33XXX

Kontonummer: 193 194 0009
Bankleitzahl: 370 501 98

Als Zweckbestimmung bei der Zahlung 
bitte unbedingt angeben: Rosa Brief 2020

Die Überweisungsträger liegen dieses Jahr nicht 
dem Gemeindebrief bei. Bei Bedarf finden Sie diese 
in unseren Kirchen / Gemeindezentren ausliegen.

Ihnen allen wünschen wir, die wir in der Thomas-

kirchengemeinde Verantwortung tragen, von 

ganzem Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und für das Jahr 2021 vor allem Gesundheit und 

Zufriedenheit! 

Pfr. Siegfried Eckert, Pfr. Oliver Ploch, 
Annette Unkelbach

(Für die Evangelische Thomasstiftung Bad 
Godesberg sowie das Presbyterium der 
Evangelischen Thomas-Kirchengemeinde)



RUND UM DIE 
CHRISTUSKIRCHE UND  
DIE THOMASKAPELLE

Aus dem Presbyterium

-

-

Stellvertreter nicht das halbe Presbyte-
rium. Die kleine Episode zeigt dennoch, 

Austausch untereinander oder zwischen 
den beiden Bezirken, sondern ebenso 

dieses Jahres ins Presbyterium gewählt 
-

diejenigen, die Sie an uns herangetragen 
haben.  Das soll nicht nur mit einem 

-

Format unterbrochen, doch wir werden 

Auch wenn jetzt gerade, da diese Zeilen 

eingestellt werden musste - wir wol-
len im neuen Kirchenjahr weiterhin 

es in der letzten Strophe des vielleicht 

getrost auf die – heuer etwas andere – 

Jugendfreizeit 2021

-

-

begrenzt, deshalb melde Dich schnell über 

werden uns selbstverständlich an die 

und eine tolle Zeit miteinander erleben zu 

aktuell geben.

Einkehrtage auf dem 
Schwanberg
Bitte unbedingt vormerken

Mo 09.08. – Fr 13.08.2021, 

Schwanberg, Rödelsee

Regina Uhrig und Pfarrer Ploch laden erneut 
zu einer Auszeit im Evangelischen Kloster auf 
dem Schwanberg bei den Schwestern des 

und gemütliche Abende bei Frankenwein 

oder Doppelzimmer. Alle Zimmer sind mit 

Verfügung. Der Reisepreis beinhaltet Voll-

Verpflegungssonderwünsche und auch 
-unverträglichkeiten bei der Anmeldung an.

, 

Die Hütte steht
Eingeschränkter Budenzauber 

Sponsor haben unsere Adventshütte 
-

oder ein abendlichen Umtrunk nach 

Festlicher Advent für 
Seniorinnen und Senioren
Gottesdienst und Geschenk 

bis nach Hause

Mi 02.12.  15.00, Christuskirche

-

Aber immerhin ein Beisammensein auf 

-

über Mail  oder 

schwärmt dann aus und bringt die kleine 
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Ein Hoch auf unsere 
Ehrenamtlichen
Mit Überraschung für alle

Do 03.12.  19.00, Christuskirche

-
-

festliches Essen noch einen gemütlichen 
Umtrunk. Aber dafür haben wir uns eine 

die Sie durch das ganze Jahr begleiten 
wird. Ehrenamtliche, die an diesem Abend 

-
weinstand erhalten. 

Abschied von Barbara Dünne
Engelsstimme sucht neue 

Herausforderung

So 06.12.  10.30 / 18.00, Christuskirche

-
zen verabschieden wir in den beiden 

ihrer unnachahmlich herzlichen Art hat 
sie musikalische Akzente in unserer 

in guter Erinnerung behalten. Die 

zum Ausdruck bringen. 

-

werden wir uns auf jeden Fall wieder 
sehen – auch zu einem Konzert in naher 

Familiengottesdienst 
zu St. Nikolaus
„Heute Kinder, wird´s was geben …“

So 06.12.  12.00, Christuskirche

für alle Kinder eine Kleinigkeit in seinem 

-

und was kann man lernen von diesem 

33 Jahre Prädikantendienst 
Dankgottesdienst für Heike Vennemann

So 13.12.  10.30 / 18.00, Christuskirche

Vor genau 33 Jahren wurde an diesem 
-

-
krankung des Pfarrers dringend Unterstüt-
zung in der Verkündigung und Sakraments-

lassen und die Ausbildung zum Dienst der 

-

-

ist sie mit ihrem Mann Dietrich nach Bonn 

ihre interessanten Erfahrungen ein wenig 
Revue passieren lassen und ihr für die vie-

-

aber auf jeden Fall erhalten.

Wie die Vernunft dem Glauben 
auf die Beine helfen kann
Adventsvesper und Vortrag

Mi 16.12.  19.00, Christuskirche

Predigt von Pfr. Ploch und der Feier des 
-

wie er ihn in einem guten Verhältnis zur 

Als Weihnachten 
ganz anders war …

Gottesdienst zum vierten Advent

So 20.12.  10.30 / 18.00, Christuskirche

und kalt, innen gemütlich und warm. 

die Familie versammelt, leckeres Essen 

ist manches anders. Aber die meisten 

haben unter schwierigsten Bedingungen 

-
fest, das so ganz anders wird als sonst.
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Online Gottesdienst feiern
Weihnachten von zu Hause aus

Do 24.12., Überall

-
-

-

wenn Sie einsam und alleine sind – auch 
und gerade an den Feiertagen. Scheuen 

diesem Jahr für viele Menschen nicht 
einfach. Aber auch das geht vorbei 
und wenn wir über Distanz verbunden 

-
gangenen Monaten. Schauen Sie doch 
auch sonst einmal rein oder abonnieren 

Open Air Gottesdienste an 
Heilig Abend
Weihnachten auf dem Schulhof

Do 24.12.  16.00 / 18.00 / 23.00, 

Elisabeth-Selbert-Gesamtschule, 

Hindenburgallee 50

-
den Sie sich für eine Uhrzeit, zu der 

Abstand am Schultor und beachten Sie 
die Anweisungen der ehrenamtlichen 

erhalten Sie eine Vesperkerze und 
-

während der gesamten Veranstaltung. 
-

heit bereit, die Abstand voneinander 

für uns die R(h)einbläser. Am Abend 
versetzt uns der Posaunenchor in festli-

Verständnis, dass wir nur die zu diesem 
-

Erster Feiertag in der 
Christuskirche
Nicht nur Jesus hat Geburtstag

Fr 25.12.  10.30, Christuskirche

Uhrig. Die Festpredigt hält Prädikant 

-

Schlage-Busch. 

Schwemmholzkrippe 
wieder zu sehen
Jetzt schon im 16. Jahr 

in der Christuskirche

Ab Fr 25.12. ab 15.00, Christuskirche

wieder zu besichtigen jeweils vor und 

zur beliebten weihnacht-
lichen  an der Krippe.

Gottesdienste an Silvester
Abschied von einem schwierigen Jahr

Do 31.12.  16.00, Pauluskirche / 17.30, 

Christuskirche

-

Theo-LOGISCH
Hoffnung schöpfen – wie geht das?

Mi 06.01.  20.00, Christuskirche

Eine weitere Ausgabe unseres neuen For-

gelungenen Start beim letzten Mal gefreut 
-

Sicht wollen wir gerne den Kreis der Refe-

Fragen sollen aus biblisch-theologischer Per-

Gottesdienste zur Jahreslosung 
Seid barmherzig, 

wie euer Vater barmherzig ist

So 10.01.  10.30 Uhr / 18.00 Uhr, 

Christuskirche

Jahreslosung von Pfr. Ploch 
-

Der Abend steht unter der 
besonderen musikalischen 

wird uns erfreuen.
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Vom Glück des Neuanfangs
Gottesdienst mit Regina Uhrig

So 17.01.  10.30 / 18.00, Christuskirche

in die Anfänge des Johannesevangeli-

Gottesdienst für 
Kinder und Familien
Was heißt denn hier Barmherzigkeit?

So 17.01.  12.00, Christuskirche

-

Kegel spüren wir der Jahreslosung nach. 

Die Zukunft der 
Evangelischen Kirche
Ein Abend zu den elf Leitsätzen der EKD

Mi 20.01.  19.00, Christuskirche

-

chen Abendmahlsgottesdienst, in dem 

-

der Evangelischen Kirche in Deutschland 

für eine aufgeschlossene Kirche“. Ein 

der EKD will damit eine Diskussion über 

den kommenden Jahren und Jahrzehnten 

entsprechenden Erklärungen schon vor-

Frauenpower in der Bibel 
Gottesdienst zum Buch Rut

So 24.01.  10.30 / 18.00, Christuskirche

-
-

und die Frage, wie man in der Fremde 
-

telnden Bibelzeugnisses.

Trotz Fastelovend-
Zwangspause 

Karnevalsgottesdienst 

mit den Fidelen Burggrafen

So 31.01.  10.30 / 18.00, Christuskirche

Der Karneval steht in einer Bewäh-
-

kommen, Redner und Bands sitzen auf 

und Ornate, die nutzlos im Schrank 
hängen. Zum letzten Mal geschah das 

-
staltungen kann man absagen, den 

mitgestaltet von Dr. Fred Prünte und 

voraussichtlich am Abend die Sitzplätze 
begrenzt sein werden. 

Neuigkeiten aus dem HDF

Das neue Programm ist da!

-
geboten ist erschienen. Anmeldebeginn 

„Offener Advent to go“

ab Mo 30.11. 

während der gesamten Adventszeit

und Familien müssen aber nicht ganz auf 
ihn verzichten.

an unseren Fenstern Kinder mit ihren 

Eltern zum „offenen Advent to go“ zu 

-
ben werden.

Bürozeiten während der 

HDF-Weihnachtsferien

für Sie da.

Marionettentheater

Fr 04.12.+ Sa 05.12.+ So 06.12. 

jeweils 16.00 – 16.45

Für Kinder ab 3 Jahren

in unserem Büro oder nach vorheriger 

der Vorstellung während unserer Bürozei-

NEU! 

Reiseberichte – 

Aufbau einer 24 Stunden Stromversorgung 

für das Missionskrankenhaus in Vanga, 

Demokratische Republik Kongo.

Fr 11.12.  18.30 – 20.30

der hochtechnischen Solaranlage mit Bat-

-
beten. Diese gehen vollständig durch die 

NEU! 

Keine Angst vor digitalen Medien

Mi 13.01.  18.00 – 20.00

Dieses Seminar richtet sich an alle, die 
-

erwerben wollen und Antworten auf ihre 
Fragen suchen. 

Haus der Familie 
Aktuelle Veranstaltungen
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Adventsfenster in der Bücherei
Das Bücherei „Schaufenster“ wird ad-
ventlich geschmückt und beleuchtet 

-
sel, an dem Kinder (und auch Erwachse-

am Bücherei-Fenster ein und lassen Sie 
sich überraschen.

Überraschungstüten in der 
Bücherei abholen

läuft das Angebot der Bücherei mit 
viel Elan weiter, 

 ist das 
Büchereiteam für Sie da.

-

stellen die Medien für Sie zusammen, so 
dass Sie diese nur noch abholen müssen. 

Kinder gerne mal wieder ein Buch lesen, 

-
den, aber keine konkreten Vorstellungen 
haben, so dürfen Sie sich gerne von uns 

-

oder bei Bedarf liefern wir mit Fahrradku-

Heft mit neuen Büchern 
erscheint im Dezember

-

Erwachsene vor. Zum 3. Advent liegt die 
aktuelle Ausgabe in der Bücherei bereit, 

Treffpunkt Bücherei

NEU! 

„Und manchmal überkommt einen 

der große Hunger ...“ 

Mit Wonne zur Verhaltensänderung

Fr 15.01. – 12.03.  17.00 – 18.30

wirklich um genau diese Speise, oder 
steckt dahinter eigentlich z. B. das Bedürf-

Die eigene Willenskraft – 

verstehen, entwickeln und anwenden

Mi 20.01. – 03.02.  19.00 – 21.15

Dreh- und Angelpunkt für Veränderungen 

-
gischen und neurologischen Vorgänge 

tägliche Anwendung.

Männer kochen anders

Mo 25.01./22.03./17.05. 18.30 – 21.30

Ziel des Kurses ist, dass Männer mit wenig 
Koch-Erfahrung nach einiger Zeit selbst-

-

-

Die Müll-Künstler

Di 26.01. – 16.03. 16.00 – 17.30

Vieles, was Zuhause im 
Müll landet, ist „wertvolles“ 

wir tolle Sachen aus „Müll“. Für Kinder 
von 5–9 Jahren.

Beratung rund ums erste Lebensjahr

Erreichbarkeit Tel. 0228 377 13 57: 

Donnerstags von 10–12 Uhr oder über den AB

Für alle Eltern, die Sorgen und Fragen 

haben, bietet unsere erfahrene Kursleiterin 
Sarina Onnen eine kostenlose telefonische 

Motorik, Essverhalten und Spielverhalten. 

Haus der Familie 
Aktuelle Veranstaltungen

 

Die Bücherei schließt vom 

22.12.20 bis 06.01.21.

Der 1. Öffnungstag im Jahr 2021 

ist Do 07.01.21.

Thomas-Kirchengemeinde
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Kontakte und Sprechzeiten
Pfarrer Siegfried Eckert

Bodelschwinghstr. 5,   
 

Sprechst.
Pfarrer m.b.A. Dr. Jochen Flebbe

Pfarrer Oliver Ploch

 
 

jederzeit und gerne nach Vereinbarung

Presbyterium: 
-

amp  

Max Ehlers  

 

 
  
 
 
 
 

Haus der Familie. Familienbildungsstätte 
plus Mehrgenerationenhaus,

Kleiderkammer Bad Godesberg

 
 

Christuskirche
Küsterin: 

Kantorin: Barbara Dünne  

Bücherei:

Gemeinderedakteur: Dr. Dietrich Vennemann 

Ansprechpartnerinnen offenes Ohr: 

Almut Rogg  
Netzwerk Hand in Hand: 

Kindertagesstätte Christuskirche:

Organisatorisches rund um 
die Konfirmandenarbeit: 
Angelika Bockamp  

Gemeindeamt:
Büro Christus-/Pauluskirche: 

Pauluskirche
Küster: Daniel Müller  

Kantorin:Angelika Buch 

Kinder- und Jugendarbeit Pauluskirche
Gemeindediakon:

Gemeindeschwester: 

Bücherei:

Brücke-Buchladen: 

Gemeinderedakteurin: 

Kindertagesstätte Pauluskirche: 

Thomaskapelle
Gemeindehaus: 
Else Reinerth  
Kindertagesstätte Thomaskapelle:

www.thomas-kirchengemeinde.de
Auf der Website finden Sie stets weitere Infos und aktuelle Termine, die im Gemeindebrief nicht ausreichend Platz finden.

Neues aus Gruppen und Kreisen

Café Christuskirche

-

Männerkreis

Programm für das neue Jahr gemacht. 
-

Sie dazu. 

Frühstück in der Gemeinde

-

verschenken Sie dies an jemand Anderen. 
Ähnlich wollen wir es auch im Januar halten. 

Freitagstreff

-

Jahreslosung. Schauen Sie vorbei, auch und 
gerade, wenn Sie neu sind. 

Frauentreff

Januar wird die neue Jahreslosung be-

in einem Kreis, der sich stets über neue 

Café Kontakt

An jedem Samstag des Monats gibt es hier 
-

GemeindelebenGemeindeleben
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Kult-Ur.Gemeinde BONN
Di 01.12.  19.30, Kulturcafé Selig

-

landeskirchlichen Erprobungsraumes im 
Sommer knapp gescheitert ist, kommt die 

beraten, wie ein zweiter Antrag erfolgreich 
sein kann. Alles steht unter der Frage, wie 

-
arbeit in der Pauluskirche gepflegt und 

Karl-Josef Kuschel 
kommt leider nicht
Mi 02.12.  19.30, Pauluskirche entfällt

-

in der Pauluskirche sein neuestes Buch vor-

In Verbindung bleiben
– wir feiern so gut es geht gemeinsam!

-
tesdienste in der 
Pauluskirche in den 
letzten Monaten 

-
ren, so wollen wir 

Sie uns, so gut es geht, in dieser besonderen 
-

sonderer Dank gilt Sven Maurmann, Daniel 

RUND UM 
DIE PAULUSKIRCHE

Seniorenadventsfeier 
einmal anders

Die Pandemie 
erlaubt es uns 
in diesem Jahr 
nicht, eine ana-
loge Senioren-
adventsfeier 
abzuhalten. Als 

-

-

ansprechbar.

Mitarbeiter-Dankeschön-Feier 
verschoben

oder am Anfang des Jahres alle ehren- und 
-
-

dem Annaberger Schloss. Aus bekannten 
-

erhalten, verbunden mit der Einladung zu 
einem Open-Air-Mitarbeiter*innen-Fest am 

Adventszeit – 
Es hätte so schön sein 

können

mit Keksen und einem wärmenden 

Selbstverständlich unter den bis dato 

uns unter aller gebotener Vorsicht nicht 

Abstand zu begegnen.

Pauluskirche

Spendenkonto der Thomas-Kirchengemeinde:

Spendenkonto für die Orgel:

Spendenkonto der Thomasstiftung:

te
P
le

re
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Neu: Adventlicher Abendsegen
– jeweils um 18.30 in der Pauluskirche

Do 03.12. mit Pfr. Eckert

Do 10.12. mit Pfr. Dr. Flebbe

Do 17.12. mit Jugenddiakon & 

Prädikant i.A. Schöneweiß

dass wir im Ad-
vent nach dem 

wieder mehr got-
tesdienstliche Fei-

Adventszeit zu einem adventlichen Abend-
segen für eine halbe Stunde in die Paulus-
kirche einladen. Musikalisch begleitet wird 
der Abendsegen von unserer Kirchenmusi-
kerin Angelika Buch, evtl. mit musikalischen 

Gottesdienst am 3. Advent – 
Erwartungen
„Er hat besucht und erlöst sein Volk“ 

Lk 1,68

So 13.12.  10.30, Pauluskirche

des Zacharias 

uns als Predigt-
text für den 3. 
Advent aufge-

Fragen soll es in diesem nachdenklichen, 

Adventlicher 
Musikgottesdienst mit 
Jiggs Whigham (Posaune) & 
Fred Prünte (Flügel)
„Mein Herz dichtet ein feines Lied, 

einem König will ich es singen.“ Psalm 45,2

So 20.12.  10.30, Pauluskirche

Ohio) ist ein Posaunist, Bandleader und 

-
samer Phrasierungskunst gekennzeich-
net. Zudem ist er einer der erfahrensten 
Orchesterleiter der europäischen Szene 
und – als Pionier in Deutschland – eine 

Mit Dr. Fred Prünte am Flügel wollen 

-

Weihnachten in der 
Pauluskirche
 – Kontaktverbot aufgehoben

Mensch, überwand er jegliche soziale 

-

Sie sich in der Kirche warm an.

Offene Pauluskirche für alle
Do 24.12.  10.00 – 14.00, Pauluskirche

mit weihnachtlicher Musik und zum 
-

penbild – kommen Sie einfach.

Digitale Familienvesper
Krippenspiel „Die Lichtbringer“

Do 24.12. ab 10.00, online auf unserer 

Homepage und um 11.00/12.00/13.00 

im Gemeindesaal Pauluskirche

und Angelika Buch (Kinderchorleitung) 
-

selbstgeschriebene Krippenspiel, son-
dern eine ganze Familienvesper digital 
aufzuzeichnen. Unser Jugenddiakon 

Pauline werden mit Pfr. Siegfried Eckert 
dazu geistlichen Beistand leisten.

die beim Krippenspiel in diesem Jahr 
-

Darum gibt es für alle Kinder eine hierfür 

Krippenspiels, den sie sich zuhause so 

-
stanze Ebel, die wunderbaren Ohrwürmer 
sind dazu komponiert von Jakob Buch, die 

Platzkarten erforderlich
Die Platzkarten 

 werden zwischen dem 3. 
-

„Gott und Mensch kommen 
hautnah in Kontakt“
Do 24.12. um 15.00, 17.00 und 19.00, 

Pauluskirche

-
vesper feiern mit 
viel weihnachtli-
cher Musik unter 

-
-

nachtspredigt in vir-rückten Zeiten von 

Neu: 
Ein musikalischer 
Weihnachtsabend 
„Feliz Navidad“
Do 24.12. ab 20.00, You Tube

-
len wir mit lokalen 
und internationa-
len Künstler*innen 
unterschiedlichste, 

und Stücke aufzeichnen und diese, litur-
gisch angemessen, weihnachtlich rahmen. 

-
-
-

Evangelisch in Bad Godesberg  –  Thomas-Kirchengemeinde
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Poetische Stille im Stall
Do 24.12.  23.00, Pauluskirche

-

auch dieses Jahr wieder trotz allem gefei-

Fermor am Klavier und in der Poesie und 
Pfr. Jochen Flebbe (Predigt) führen aus 

„Lasst die Trompete 
erschallen“
„Weihnachtliches Exsultet“

Fr 25.12.  11.00, Pauluskirche

fragil und bedroht erscheint, zu bejubeln, 

-

Angelika Buch stellen mit jubilierenden 
-
-

tesdienstes, Pfarrer Jochen Flebbe fragt 

Annaberger Open-Air-
Waldweihnacht
Sa 26.12.  11.00, Annaberger Schloß, 

Annaberger Str. 400

-

Diesmal werden wir erneut vor dem 
Annaberger Schloss mit den notwendi-

Posaunenchor das Beste versuchen. 

Parkplätze sind vor Ort rar gesät. Ob wir 

Musik an der Krippe
So 10.01.  17.00, Pauluskirche

-

-
nachtsbaum wieder Abschied zu nehmen, 
lädt in diesem Jahr das Kammerorchester 
herzlich ein zu einer musikalischen Stunde. 
Angelika Buch

#FEMALE PLEASURE
Fünf Frauen, fünf Kulturen, 

eine Geschichte

Fr 15.01.  18.00, 

Gemeindesaal Pauluskirche

Barbara Millers 
Dokumentar-

-
delt von fünf 
mutigen und 
klugen Frauen, 

Schweigens und 
der Scham bre-
chen, das ihnen 

ihren patriarchalen Strukturen auferlegen. 

Frauen ein. Dafür zahlen sie einen hohen 

-

im Vorhof der Kirche austauschen.

Kultur.Abend.Segen:
GISELA HORAT TRIO // WARTEN

Fr 29.01.  18.00, Pauluskirche

und experimentellen, immer aber auch 
-

-
miezeit zu verarbeiten. Rezitatorin Anja 

Kontakt treten. So wird am Ende viel-

Unterstützung der Künstler in diesen 
Zeiten erbeten.

Fo
to

: H
or

at
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Nachrichten aus der Paulus-Bücherei

Die Paulusbücherei bittet um 
Spenden und Mitwirkung

die Räumlichkeiten unserer Bücherei 
sind in die Jahre 
gekommen. Alte 
Regale biegen 
sich unter den 

Büchern. 
Eine Bücherei 
ist nicht nur ein 
Raum voller Bü-

soll sie sein und 

Unsere Besuche-

bunte Bücherti-
sche und neue, 

-
suchte Medien, 

und modernisieren. Malerarbeiten, ein 
einheitliches Regalsystem, teilweise neue 

was jetzt gemacht werden muss. 

gedeckt werden. Aber leider nicht die 

-

Auch dort würden wir sehr gern „in einem 
Aufwasch“ streichen lassen, die Metall-
schienen gegen das neue Regalsystem der 
anderen Bereiche auswechseln. 

zur Verfügung 
haben,  desto 

erneuern lassen. 
An dieser Stel-

S i e  u m  e i n e 
-
 

Bücherei auch in 
den kommenden 
Jahren ein Ort 
bleibt, an dem 
wir uns gemein-
sam wohlfühlen. 

-
dendose bereit stehen oder Sie nutzen 

Selbstverständlich erhalten die Spender 

-
schrauben von Metallschienen, auf denen 

Sperrmüll bringen, den Raum ausräumen 
...

Die Paulusbücherei soll und wird wieder 
ein Ort sein, wo sich Alt und Jung, Men-

-
halten und anderen Menschen begegnen 

-
fühlraum in Friesdorf zu erhalten. 
Und wie immer, unsere herzliche Einla-

Auch Buchbestellungen für den Brücke-

abgeholt werden.
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Bücherei auch in 
den kommenden 
Jahren ein Ort 
bleibt, an dem 
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Paulus for Future – 
Repair-Café
sucht Mitstreiter*innen

weiteren Angebot bereichert werden – 

-
veranstaltung anbieten, zum Beispiel für 

und Fahrräder, bei der wir uns durch ge-
meinsames Reparieren dem Müll und dem 

 
-
-

 
Mail des Brücke-Buchladens

 

Info aus der Brücke-Buchhandlung

Bitte beachten Sie die Aushänge im
Gemeindezentrum Pauluskirche, ob die 
folgenden Angebote stattfinden.

Di 9.30 im Maarhaus,
05.01., 19.01.  
Frauenfrühstück

Jeden Mi
12.00 – 13.00
Mittagstisch to go
Frisch gekochtes arabisches Essen 
(mit Fleisch 6 €/vegetarisch 5 €)

Jeden Do  10.00 – 11.30

Jeden
Fr 15 –17.30,
Foyer Pauluskirche 

Was.Wann.Wo 
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