
Allein mit Gott

Gemeinde auf 
neuen Wegen

Editorial                                    2

Andacht                                    3

Gemeindeleben                       4

Einkaufsdienst                          5

Interview                                  6

Musizieren auf Abstand             8

Internet-Gottesdienste              9

Offene Kirche                         10

Ein guter Start                          11

Presbyterium                          12

Familienzentrum                     15

Gott und das Virus                  16

Amtshandlungen                     18

Adressen                                19

Unsere Gottesdienste              20

F
o

to
: 

B
u
rk

a
rd

 V
o

g
t_

p
ix

e
lio

.d
e

Ausgabe Nr. 688 Sommer 2020

EVANGEL ISCHE KIRCHENGEMEINDE TROISDORF

N A C H R I C H T E N  &  T E R M I N E

K O M P A S S



NACHRICHTEN & TERMINE

2

K O M P A S S

Ausgabe 688 -- Sommer 2020

Editorial

„Allein mit Gott“ waren in den letzten Wochen viele von uns. So gut es ging, blie-
ben wir allein zu Hause, um uns und andere vor Ansteckung zu schützen. Auf die
gewohnten Kontakte zu verzichten, tat vielen weh. Doch auch wenn wir allein
zuhause waren, waren wir doch nie ganz allein, sondern eben „allein mit Gott“.
„Allein mit Gott“ – das kann man aber auch ganz anders verstehen. So wie das
„Allein“ in den reformatorischen Grundüberzeugungen gemeint ist: „Allein
durch Glauben“. „Allein mit Gott“ ist unsere Gemeinde unterwegs, denn nur mit
Gott können wir Gemeinde sein. Allein mit Gott sind wir in dieser außergewöhn-
lichen Zeit auch auf neue Weise Gemeinde. 

Bei allem Gewohnten, das wir im Moment vermissen, tut es doch gut, nicht nur
die Einschränkungen zu sehen, sondern auch die Bereicherung durch das Neue,
das in dieser Zeit wächst. Diese besondere Situation macht erfinderisch – in 
unserer Kirchengemeinde, in unseren Familien, in Nachbarschaften, in den 
Schulen, in der ganzen Gesellschaft…

Wie viele neue Wege unsere Gemeinde dabei schon entdeckt hat, lesen Sie in 
dieser Ausgabe des KOMPASS. Wie viele neue Wege unsere Gemeinde noch
beschreiten wird? Die Zukunft wird es zeigen. Es bleibt spannend!

Ihre/Eure Pfarrerin Zöllich

Wiebke Zöllich

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

KOMPASS-Austräger/innen 
für diese besondere Zeit gesucht!

Offensichtlich ist Ihr KOMPASS schon zu Ihnen gelangt – Sie halten ihn ja
gerade in Händen – aber es kann gut sein, dass dies noch nicht in der
ganzen Gemeinde der Fall ist. Daher suchen wir Menschen, die den 
KOMPASS da austragen, wo die bisherigen Austräger/innen diese Aufga-
be aus gesundheitlichen Gründen in der Corona-Zeit nicht übernehmen
können. Bitte melden Sie sich schnell bei Elke Gresch, Tel. 97 90 94 19
oder gresch@evangelischtroisdorf.de. 

Und für den Austrage-Bezirk um die Frankfurter Straße suchen wir 
dauerhaft einen neuen Austräger oder eine neue Austrägerin! Wenn Sie
sich fünf Mal im Jahr für ca. zwei Stunden engagieren können, 
melden Sie sich bitte ebenfalls bei Elke Gresch. Danke!
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An diesen Vers musste ich denken, als mir
eine Freundin schrieb: Es macht mir Angst,
dass plötzlich überall sich Menschen aus
den unterschiedlichsten politischen Lagern
und Richtungen zusammentun, irgendwel-
chen Verschwörungstheorien hinterherlau-
fen und mit schlimmsten Diffamierungen
gegenüber Verantwortlichen in Politik und
Gesellschaft behaupten, dass die ganzen
Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavi-
rus nur dazu da sind, um unsere Freiheit
einzuschränken und gleichzeitig deren
Machtinteressen dienen. Es macht mir
Angst!

Ich weiß nicht genau, in welcher Situation
Sie dieser Text jetzt erreicht, schließlich
ändert sich in diesen Tagen und Wochen
alles ständig, aber ich wage es dennoch,
Ihnen diesen Vers aus dem Timotheusbrief
als Ermunterung für die kommende Zeit ins
Gedächtnis zu rufen.

Gott hat uns nicht den Geist der Furcht
gegeben – damit meine ich jetzt nicht die
Aufforderung: Nun reiß dich mal zusam-
men, so schlimm ist es doch nicht. Zähne
zusammenbeißen und durch… Ich verstehe
diesen Satz so, dass Gott uns befähigen
möchte, sich nicht in die und von der Angst
treiben zu lassen. Dass wir uns in Acht neh-
men vor denen, die Ängste schüren. Und
dazu gehören für mich die, die mit Ängsten
spielen, die sie bewusst schüren, die immer
den Anderen die niedersten Motive unter-
stellen. Von diesen Geistern möchte ich
nicht getrieben werden. Natürlich machen
wir uns Sorgen: um die Gesundheit, um das
Leben von uns selbst und anderen Men-
schen, um unsere Existenz, um unsere Frei-
heit und um unsere Zukunft überhaupt. Aber
diese Sorgen dürfen uns nicht in eine läh-
mende Angst führen.

Stattdessen ist uns der Geist der Kraft und
der Liebe und der Besonnenheit gegeben. In
den letzten Wochen habe ich diesen Geist
hier in der Kirchengemeinde gespürt. Kraft:
Wir haben mit ganz viel Energie, Kreativität
und dem Engagement vieler Menschen ganz
viel in diesen widrigen Zeiten auf die Beine
gestellt. Ich erlebe diese ersten Wochen als
eine kraftvolle – manchmal sicher auch
kräftezehrende – Zeit. Und ich glaube auch,
dass wir viele Entscheidungen sehr beson-
nen und mit Liebe zu den uns anvertrauten
Menschen getroffen haben. Diese Erfahrun-
gen machen mir Mut. Es geht – man kann so
leben und handeln, nicht mit dem Geist der
Furcht, sondern mit dem Geist der Kraft,
Liebe und Besonnenheit.

Das Gleiche habe ich auch in der Mehrheit
der Bevölkerung und der handelnden Poli-
tiker erlebt. 
Dieser Konsens ist aber keine Selbstver-
ständlichkeit, und an den Rändern bröckelt
es gefährlich.

Darum muss es unsere Aufgabe bleiben, in
dem oben genannten Geist weiter zu han-
deln. Die guten Erfahrungen sollten uns
dabei Motivation und Kraftquelle sein. 

Der Vers erinnert mich aber dann auch dar-
an, dass das alles nicht aus uns selbst kom-
men kann und muss. Gott gibt uns diesen
Geist, nicht wir selbst. Lassen wir uns von
ihm beschenken bei all den Gelegenheiten,
bei denen wir ihm begegnen, wo wir seine
Gegenwart spüren. 

Ich wünsche Ihnen und Euch in der kom-
menden Zeit weiterhin viel Kraft, Liebe und
Besonnenheit in all Eurem Tun. 

Ihr/Euer 
Pfarrer Peter Gottke

Gott hat uns nicht den Geist der Furcht 
gegeben, sondern den Geist der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit. 2. Tim. 1,7
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Gemeindeleben

Normalerweise besteht unser Gemeindeleben
aus ganz vielen Begegnungen. Im Kirchencafé,
in den Gruppen und Chören – die ganze Woche
über treffen sich Menschen in den Gemeinde-
häusern, und am Sonntag feiern wir zusammen
in den Kirchen Gottesdienst. Ab Mitte März war
plötzlich alles ganz anders: Unser gewohntes
Gemeindeleben konnte nicht mehr stattfinden.  

Aber schnell ist Neues gewachsen: Wir haben
viel telefoniert, besonders in den ersten aufrei-
benden Wochen. Wir haben Youtube-Andach-
ten aufgenommen und die Internetseite unserer
Gemeinde spielte plötzlich eine viel größere
Rolle als bisher. Es entstanden Initiativen wie
das Balkon-Singen, das Mittagsgebet und das
Gebet für die von der Krise besonders Betrof-
fenen beim Glockenläuten um 19.30 Uhr. Viele
Menschen fühlen sich durch diese gemeinsa-
men Zeiten mit anderen über die Distanz hin-
weg verbunden und dadurch gestärkt und
getragen.

Auf den nächsten Seiten dieser KOMPASS-
Ausgabe wird von manchem, was in dieser Zeit
neu entstand, ausführlicher berichtet. Einige
kürzere Berichte über Ereignisse, die etwas
anders waren als sonst, sollen den Reigen
eröffnen:

Da wir an Ostern nicht gemeinsam Gottesdien-
ste feiern konnten, wurden die Familien in unse-
rer Gemeinde gebeten, zuhause ein Fenster
österlich zu dekorieren und ein Foto davon ein-
zusenden, sodass ein großes Plakat daraus wer-

den konnte. Den Familien, die mitgemacht
haben, wurde das Plakat durch Fahrrad-Kurier
Ingo Zöllich nach Hause gebracht, an den Haus-
türen ergab sich noch manches Gespräch.

Wie jedes Jahr schenkte uns auch dieses Jahr
unsere katholische Nachbargemeinde die Oster-
kerze für die Johanneskirche. Pastoralreferent
Joachim Bourauel überbrachte sie, Pfarrer Peter
Gottke und die Leiterin des Kirchencafés, Elke
Gresch, nahmen sie mit gebührendem Abstand
in Empfang. Sie ist ein Zeichen für die Hoffnung
darauf, dass wir bald wieder Gottesdienste in
den Kirchen feiern können.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden konn-
ten sich Ende April zu ihrem letzten Konfi-Tag
nicht treffen. Doch immerhin haben sie sich per
Video-Konferenz wiedergesehen und über das
Thema Freundschaft ausgetauscht – was
Freundschaft ausmacht und wie sich die
Umstände auf ihre Freundschaften auswirken.
An dem Tag, an dem sie eigentlich konfirmiert
worden wären, überraschten Judith Manderla,
Simon Schilling oder Wiebke Zöllich sie mit
einem kleinen Gruß und einer guten Tafel Scho-
kolade, um ihnen diesen Tag etwas zu versüßen.

So viel Neues ist entstanden in diesen wenigen
Wochen! So vieles lief nicht einfach in den
gewohnten Bahnen, aber mit Kreativität und
Liebe wurde doch vieles möglich gemacht. Ich
bin gespannt, wie viel Neues sich auch in den
nächsten Wochen und Monaten noch entwickeln
wird!

Gemeindeleben
Von Wiebke Zöllich
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Einkaufsdienst

Direkt zu Beginn der Corona-Krise stellten sich
viele Fragen. Für Menschen aus der Risikogrup-
pe war das vor allem folgende: Wie komme ich
in Zukunft an meine Lebensmittel? 

Pfarrer Michael Lunkenheimer reagierte schnell
und initiierte gemeinsam mit Diakon Klaus Ers-
feld einen stadtweiten Einkaufsdienst der evan-
gelischen und katholischen Kirchengemeinden
in Troisdorf. Er richtet sich an alle Menschen,
die einer Risikogruppe angehören, also 60 Jahre
oder älter sind oder Vorerkrankungen haben. 
Viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
meldeten sich innerhalb kurzer Zeit. Sie waren
gerne bereit, für ältere Personen einzukaufen.  
Dass das wunderbar klappt, zeigt das Beispiel
von Ehepaar Fausten aus Friedrich-Wilhelms-
Hütte. „Es könnte überhaupt nicht besser sein“,
sagt Ingrid Fausten über den Einkaufsdienst.
Gemeinsam mit ihrem Mann nimmt sie das
Angebot des Einkaufsdienstes gerne in
Anspruch und ist dankbar für die Hilfe. 

Der Sohn des Rentnerehepaars lebt in der Nähe
von Stuttgart und empfahl ihnen einen Einkaufs-
dienst zu nutzen. Das Paar folgte dem Rat und
wurde über den Rundblick auf unser ökumeni-
sches Angebot aufmerksam. Wilhelm Fausten
erklärt den Grund dafür folgendermaßen: „Wir
wollen uns persönlich schützen und auch andere
schützen und hoffen, dass uns nichts passiert.“

Sabine Wymar kauft einmal in der Woche für
das Ehepaar Fausten ein. Sie hatte in einem
Fernsehbericht von der Idee eines Einkaufsdien-

stes erfahren und sich hier vor Ort sofort nach
einem solchen Angebot erkundigt. „Ich fand das
eine tolle Sache“, sagt die Mutter von 2 Kindern,
die in unserer Gemeinde ehrenamtlich aktiv ist.
„Ich wollte hier einfach meine Hilfe
anbieten. Es gibt Menschen - hier speziell ältere
Menschen, die keine Angehörigen haben oder
niemanden in der Nähe haben, der helfen kann.“

Sabine Wymar und das Ehepaar Fausten waren
sich auf Anhieb sympathisch. So bleibt es meist
nicht nur bei dem Einkauf, bei dem jeder direkte
Kontakt verantwortungsbewusst vermieden
wird: „Wir konnten sogar noch ein nettes
Gespräch führen“, erzählt Wilhelm Fausten
erfreut – selbstverständlich mit genügend
Sicherheitsabstand vor der Haustür. Die Freude
beruht auf Gegenseitigkeit: Auch Sabine Wymar
freut sich über den neu entstandenen Kontakt:
„Die Zeit nimmt man sich gerne.“ 

Der Einkaufsdienst ist weiterhin verfügbar;
genügend Helferinnen und Helfer freuen sich
darüber, für Personen aus der Risikogruppe ein-
kaufen zu können. Auch wenn es im Alltag
zunehmend Lockerungen gibt, besteht in der
Einkaufssituation nach wie vor ein Anstek-
kungsrisiko. Zögern Sie bitte nicht, unser Ange-
bot in Anspruch zu nehmen! 

Kontakt zum Koordinationsteam der
Einkaufshilfe bekommen Sie unter der
Nummer 0157 – 33 27 18 33. Bitte hinter-
lassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefon-
nummer auf dem Anrufbeantworter.

Einkaufsdienst 
Von Judith Manderla
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Kompass: Die Videos der Kirchengemein-
de, an deren Herstellung du maßgeblich betei-
ligt warst, kommen sehr gut an. Deshalb woll-
ten wir dir einige Fragen dazu stellen. Wie
seid ihr auf die Idee gekommen, Videos zu
erstellen?

Simon Schilling: Als die Coronakrise
anfing und wir keine Gottesdienste mehr
machen konnten, war die Frage: Was könnten
wir stattdessen machen?, und dann kam
irgendwo her relativ schnell die Idee mit den
Videos. Da habe ich angeboten, das einfach
mal auszuprobieren, weil wir die passende
Technik in der Gemeinde haben, und ich in
meiner Jugend als Hobby Videos gedreht und
geschnitten habe.

Kompass: Was müsst ihr alles machen,
damit am Ende ein fertiges Video entsteht?

Simon Schilling: Wir haben mittlerweile
zwei bis drei Kameras und Stative im Einsatz,
dazu ein Ansteckmikrofon und Scheinwerfer
zum Ausleuchten des Raumes. Beleuchtung
und Ton sind die zwei wichtigsten Punkt beim
Filmen. Danach ziehe ich das Video auf mei-
nen Computer und schneide es. Früher hat
jeder, der vor der Kamera stand, zwei bis drei
Versuche gebraucht, mittlerweile sind wir
schneller.

Kompass: Wie lange arbeitet ihr an so
einem Film?

Simon Schilling: Inklusive Auf- und
Abbau ca. vier bis fünf Stunden.

Kompass: Das ist erstaunlich viel für so
ein fünfminütiges Video! Wie kommt es, dass
die meisten Videos mehr Klicks als Gottesdien-
ste Besucher haben und über die Gemeinde-
grenzen hinaus bekannt sind?

Simon Schilling: Ich vermute, dass jeder,
der ein Video macht, viele Menschen kennt,
und da auch einige Menschen dabei sind, die
nicht in der Gemeinde sind. Und ein Video
anzusehen ist einfacher, als in den Gottesdienst
zu gehen, weil man sich nicht wegbewegen
muss, sondern es reicht, sich mit dem Handy
aufs Sofa zu legen. Das ist, glaube ich der

Hauptgrund, warum die Videos so gut ankom-
men. Und sie sind kurz. Wir haben gemerkt:
Wenn Videos länger als 5 Minuten dauern,
haben sie weniger Klicks. Wir haben auch
Texte unter die Videos gesetzt, damit Suchma-
schinen darauf reagieren.  

Kompass: Welche Menschen erreicht man
mit den Videos? Was ist die Zielgruppe?

Simon Schilling: Ich glaube, dass das
auf die Person ankommt, die vor der Kamera
steht. Man muss sich gegenseitig kennen, das
ist eine Voraussetzung. Angedacht war die
komplette Gemeinde, keine bestimmte Ziel-
gruppe. Wir machen z.B. auch Videos für Kin-
der, Familien, etc. Wir wollten jeden anspre-
chen.

Kompass: Wie macht man Menschen auf
neue Videos aufmerksam?

Simon Schilling: Immer, wenn ein Video
veröffentlicht wird, machen wir bei Facebook
und auf der Homepage, manchmal auch auf
dem Instagram-Account, darauf aufmerksam.
Manche haben den Kanal abonniert.

Kompass: Wie wird es in Zukunft mit den
Videos weitergehen? Werdet ihr weiter Videos
machen? 

Simon Schilling: Wir haben uns entschie-
den, die Videos zu den Sommerferien hin zu
reduzieren, und es ist unklar, wie es danach
weitergeht. Persönlich wünsche ich mir, dass
wir einmal pro Woche bis einmal pro Monat
ein Video herausbringen, auch nach der Coro-
nakrise. Ich hoffe allgemein, dass wir aus der
Coronakrise lernen und in Zukunft mehr digi-
tale Medien benutzen.

Das Interview führte Timon
Graßmann per Videokonferenz.

Während Corona in Verbindung bleiben  
– die YouTube-Videos der Kirchengemeinde
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Musizieren auf Abstand

Die Corona-Krise hat der musizierenden Welt
eine Generalpause verordnet. Im März 2020
wurde es still. Zeit, Dinge nachzubereiten und
Fragen zur Zukunft zu stellen. Langsam lockert
sich das gesellschaftliche Leben. Eine bis dahin
gekannte „Normalität“ wird auf sich warten las-
sen. Passend formulieren der Komponist Bern-
hard König und Alon Wallach von „Trimum“
die Situation:

„Statt nun auch von kultureller Seite eine bal-
dige Rückkehr zur Normalität zu fordern, plä-
dieren wir dafür, dem allseitigen Drängen
einen konstruktiven Kontrapunkt aus aktiv
gestalteter Verlangsamung und Verantwortung
entgegenzusetzen. Übergänge zu gestalten ist
eine musikalische Kernkompetenz. Es gibt
genügend Orte, an denen diese Kunst des Über-
gangs gegenwärtig dringend gebraucht wird“
(König, 2020).

Daraus folgen die Konzepte des „Musizierens
auf Abstand“.

In Troisdorf – und deutschlandweit – wurde zu
Beginn des Shutdowns mit dem „Balkonsingen“
gestartet. Ein Aufruf der EKD, am 18. März um
19 Uhr „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen,
hat vielerorts eine Bewegung ausgelöst. Ich

erfahre seitdem alltäglich Trost, Verlässlichkeit,
Mitmenschlichkeit und Nähe „auf Abstand“
durch das Balkonsingen um 19 Uhr. Längst geht
es nicht nur um ein Abendlied. Vielerorts haben
sich unterschiedliche Konzepte entwickelt.

Es hat nicht lange gedauert, und die Frage nach
der Umkehrung des Prinzips war gestellt.

Das „Singen auf Abstand“ an Senioreneinrich-
tungen war geboren und ist mittlerweile gefest-
igt. Kleine Chorbesetzungen machen sich auf
den Weg, gerne instrumental unterstützt, und
singen Terrassen, Balkone, offene und gekippte
Fenster an. „Nah am Menschen“ wird „auf
Abstand“ musiziert.

Mittlerweile stehen unsere Kirchentüren vor-
sichtig offen. Die ersten Präsenzgottesdienste
wurden gefeiert. Noch können wir nicht gemein-
sam in den Lob- und Klagegesang einstimmen.
Hier kommt das „Singen auf Abstand“ wieder
ins Spiel. „Kirchensängerinnen und Kirchensän-
ger“, in unserer Gemeinde aktuell Chorsängerin-
nen und Chorsänger, singen in Kleingruppen
und auf Abstand stellvertretend für die Gemein-
de. Der Gesang muss nicht verstummen. Er
erklingt anders… und wartet darauf, mehr- und
vielstimmig erklingen zu können.

Musizieren auf Abstand
Von Brigitte Rauscher
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Internet-Gottesdienste 
Am 3. und am 10. Mai feierten wir in unserer 
Gemeinde zum ersten Mal Internet-Gottesdienste.

Ein Erlebnisbericht von Cordula Adleff

Viertel vor elf trafen wir uns mit den Kindern
auf dem Sofa, um am Gottesdienst teilzuneh-
men. Wir sind zu fünft, da war es auch in den
vergangenen Wochen nicht wirklich einsam.
Aber die gemeinsamen Gottesdienste haben
wir, vor allem zu Ostern, doch sehr vermisst.
Zunächst gab es bei uns noch die Frage, ob
man sich besonders schick machen sollte, da
hatten wir uns auch schon angemeldet und
sahen viele bekannte Gesichter in kleinen Bild-
schirmabschnitten auf unserem Laptop. Es war
ein bunter Kreis von Gottesdienstbesuchern –
so um die 60 Personen – die häufig zu zweit
oder auch mit der ganzen Familie wie wir vor
den Kameras ihrer Computer saßen.

Der erste Gottesdienst wurde aus dem Dietrich-
Bonhoeffer-Haus übertragen, der zweite aus
der Johanneskirche. Ingo Zöllich bzw. Peter
Gottke gestaltete mit Simon Schilling und Bri-
gitte Rauscher den Gottesdienst. Simon Schil-
ling sorgte für Bild und Ton, Judith Manderla
führte die technische Regie. Zum Singen mus-
sten wir unsere Mikrofone abgeschaltet lassen,
weil es sonst zu Verzerrungen bei der Übertra-
gung gekommen wäre. So hörten wir Frau Rau-
scher die Lieder spielen, lasen den Text der
Lieder vom Bildschirm ab und sangen bei uns
im Wohnzimmer mit. Die Psalm-Lesung wurde

jeweils auf mehrere Teilnehmer verteilt. Bei
der Lesung vom Weinstock und den Reben
waren alle aktiv beteiligt, indem sie eine Trau-
be mit den Früchten des Christseins zeichnen
konnten, die sie speziell in der Corona-Zeit ent-
wickelt hatten. Uns fielen „Oster-Corona-
Häschen häkeln“, der Kompass kompakt, der
Online-Unterricht und die Sportaktionen mit
der Familie ein. Andere schrieben vom Nach-
barschafts-Singen, von Einkaufsdiensten, und,
und, und… Ein gutes Gefühl, sich vor Augen
zu führen, dass auch in dieser besonderen Situ-
ation neue christliche Früchte wachsen! Beim
Gottesdienst am 10. Mai, am Sonntag Kantate,
trugen alle zusammen, was ihnen Musik und
Singen bedeuten. Man konnte dies einfach über
eine App eingeben, so dass alle es auf ihren
Bildschirmen sehen konnten. Die Fürbitten
konnten wir dann ebenfalls über die App einge-
ben. Die Anliegen, die mehrere Menschen ein-
gegeben haben, erschienen dabei größer als die
nur einmal genannten. Im Gottesdienstraum
wurden dazu Kerzen entzündet. Das Vaterunser
miteinander zu beten, tat sehr gut. Über die
Online-Kollekte, die auf der Internetseite unse-
rer Gemeinde verlinkt ist, war es auch ganz
einfach möglich, etwas zu den Kollekten beizu-
tragen. Im Anschluss an den zweiten Gottes-
dienst fand sogar ein Kirchenkaffee statt! Wir
wurden in kleinere Gruppen aufgeteilt, damit
wir uns gut austauschen konnten. Viele hatten
Getränke und Kekse bereitgestellt und so saßen
wir in unseren Wohnzimmern und unterhielten
uns noch eine Weile.

Es tat wirklich gut, den vertrauten Ablauf eines
Gottesdienstes zu erleben und gemeinsam mit
vielen anderen zu feiern!
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Eine offene Kirche ist eins der „Markenzei-
chen“ unserer Stadtkirche. Während der Öff-
nungszeiten des Kirchencafés vor der Krise
war auch immer selbstverständlich die Kirche
geöffnet. Während der ersten Wochen der
Corona-Krise war das leider nicht möglich.
Umso schöner, dass wir die Kirche auf Emp-
fehlung der Landeskirche nun wieder öffnen
dürfen! 

Von Montag bis Freitag, jeweils von 15 bis 17
Uhr, sind Sie herzlich eingeladen, vorbeizu-
schauen. Genießen Sie die Ruhe, lassen Sie den
schönen Kirchraum auf sich wirken oder zün-
den Sie eine Kerze an für eine Person oder eine
Bitte, die Ihnen am Herzen liegen. 

Darüber hinaus haben wir uns einige Aktionen
einfallen lassen: 

So haben Sie die Möglichkeit, sich anhand
einer Fotoshow daran zu erinnern, wie lebendig
das Gemeindeleben hier vor Ort bis vor kurzem
war. Wir freuen uns darauf, wenn das bald wie-
der der Fall ist!

Im Raum der Stille laden Impulse zum Nach-
denken ein. An anderer Stelle können Sie uns
mitteilen, worauf Sie sich nach der Krise freu-
en – und gleichzeitig an der Vorfreude anderer
Menschen teilhaben. Oder nehmen Sie sich
einfach eine Postkarte mit und machen Sie
einem lieben Menschen, den Sie gerade nicht
sehen können, eine Freude!

Wie auch bei unseren Gottesdiensten bitten wir
Sie aus Rücksicht auf andere Personen einen
Mund-Nase-Schutz zu tragen und die vorgege-
benen Abstandsregeln zu beachten. Unser
Hygienekonzept gewährleistet selbstverständ-
lich, dass Sie in der Kirche nichts anfassen
müssen; entsprechende Gegenstände werden
regelmäßig desinfiziert.

Das Kirchencafé hat leider noch nicht wieder
geöffnet. Wir informieren Sie gerne auf unserer
Homepage und in den Schaukästen, sobald sich
daran etwas ändert. 

Unsere Türen stehen offen! Kommen
Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie!

Offene Kirche
Von Judith Manderla
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Ein guter Start
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Als ich Ende des vergangenen Jahres mir über-
legte, ob für mich die Bewerbung auf die Pfarr-
stelle in Troisdorf infrage käme, hätte ich mir
im Traum nicht vorstellen können, unter wel-
chen Bedingungen ich in der Gemeinde meinen
Dienst antreten würde.

Durch den Ausfall des Präsenzunterrichts an
der Schule habe ich mich schon im März in der
Gemeinde engagiert und so war es kein Wun-
der, dass selbst in der Dienstbesprechung erst
zwei Tage nach dem 1. April auffiel, dass ich
jetzt ja offiziell Pfarrer der Kirchengemeinde
Troisdorf wäre. Ich würde meinen Dienstbe-
ginn als ein nahtloses Hinübergleiten beschrei-
ben! Keine Verabschiedung in der alten Stelle,
keine Einführung in der neuen Stelle: Ich bin
einfach da! Diese End- und Anfangspunkte
fehlen – aber es ist auch ein sehr schönes
Gefühl, dass ich ganz selbstverständlich mich
schon als Teil dieser Gemeinde fühle und auch
meine, von den Menschen so wahrgenommen
zu werden. Und dann ist es ja nicht so, als wenn
das Leben in der Gemeinde wegen Corona still
stehen würde. Ganz im Gegenteil! Eine Fülle
von Aktionen und Ideen sind von uns allen in
dieser Zeit schon umgesetzt worden: Youtube-
Andachten und musikalische Einspielungen,
Zoom-Gottesdienste, Einkaufsaktionen, Briefe
und Karten zu Ostern, Andachten per Anrufbe-
antworter, viele Telefonate und Konferenzen,
die Planungen für das Quartierszentrum gehen
weiter, eine kleine Gruppe überarbeitet die
Gemeindekonzeption, an anderer Stelle
machen wir uns Gedanken, wie wir nach dem

Wegfall einer halben Pfarrstelle die Arbeit wei-
ter fortführen können oder verändern müssen,
dann sind da auch noch Überlegungen zu mög-
lichen Kooperationen und, und, und… Und bei
all diesen Dingen fühle ich mich schon „mit-
tendrin“. Ich bin von einer Presbyterin im
Bewerbungsverfahren gefragt worden, warum
ich mich denn ausgerechnet in Troisdorf
bewerben würde. Ich weiß gar nicht, was ich
damals geantwortet habe. Heute würde ich
sagen: Darum! Weil in dieser Gemeinde viele
Menschen sind, die sich nicht aufhalten mit
dem Gejammer darüber, was alles nicht sein
kann, sondern die gemeinsam überlegen, wie
man auch unter erschwerten Bedingungen
„Nah am Menschen“ sein kann. Und dabei
erlebe ich eine Atmosphäre unter- und mitein-
ander, die von großer Aufmerksamkeit und
Wertschätzung geprägt ist. Das macht ganz ein-
fach Spaß und tut wohl!

Natürlich wünsche ich mir, möglichst vielen
Menschen, die diese Zeilen jetzt lesen, mög-
lichst bald persönlich begegnen zu können –
sozusagen von Schutzmaske zu Schutzmaske!
Aber wahrscheinlich werden wir noch eine lan-
ge Zeit unter den schwierigen Bedingungen
Gemeinde sein müssen. Mir machen die bishe-
rigen Erfahrungen aber Mut, dass uns das
gelingen wird. Ich freue mich, Pfarrer in dieser
Gemeinde zu sein und mit vielen engagierten
Menschen gemeinsam in den kommenden Jah-
ren die Geschicke der Kirchengemeinde Trois-
dorf mitgestalten zu dürfen.

Ein guter Start unter schwierigen
Bedingungen               Von Peter Gottke

NACHRICHTEN & TERMINE
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Aus dem Presbyterium

n  Seelsorge ist da!

Wo immer Sie sich in den Gesichtern wieder-
finden: Wir sind für Sie da! Auch wenn derzeit
vieles nur auf Abstand möglich ist, haben wir
ein offenes Ohr, Rat und viele Wege zu helfen.
Sie erreichen Pfarrerinnen und Pfarrer sowie
Mitarbeitende in Beratungsstellen über die auf
der vorletzten Seite dieses KOMPASS abge-
druckten Telefonnummern oder Mailadressen.

n  Sammlung für die 
   Diakoniestiftung

Diesem Gemeindebrief liegt wieder ein Über-
weisungsträger für die Diakoniestiftung unse-
rer Kirchengemeinde bei. Wie jeden Sommer
bitten wir Sie um Ihren Beitrag für Projekte,
mit denen wir Menschen in unserer Stadt und
unserer Gemeinde unterstützen können. Bitte
helfen Sie mit!

n  Taufen

Da in unseren Kirchen zurzeit nur jeweils 30
Personen an einem Gottesdienst teilnehmen
dürfen, bieten wir allen Tauf-Familien an,
einen eigenen, individuell zu vereinbarenden
Tauf-Gottesdienst nur für ihre Familie zu
feiern. Diese können z.B. samstags zu einer frei
zu vereinbarenden Uhrzeit oder sonntags um
12 Uhr stattfinden. Wenn Sie sich oder Ihr Kind
gerne zur Taufe anmelden möchten, rufen Sie
bitte einfach einen Pfarrer/eine Pfarrerin an.

n  Sonntagskollekten weiter
   erwünscht

Durch die lange Zeit, in der wir keine Kollek-
te in den Gottesdiensten sammeln konnten,
steht für viele Projekte nicht das erwartete
Geld zur Verfügung. Sie können durch die
Möglichkeit der Online-Kollekte immer noch
für diese Projekte spenden, auch wenn der
Sonntag, an dem wir im Gottesdienst für sie
gesammelt hätten, bereits vergangen ist. Auch
für die kommenden Wochen können Sie die
Online-Kollekte nutzen, wenn Sie Gottesdien-
ste von zu Hause aus feiern.
Unter https://www.kd-onlinespende.de/orga-
nisation/ev-kirche-im-rheinland/display/fra-
me.html bzw. über denselben Link auf unserer
Internetseite (Artikel „Kollekten“) können Sie
den gesamten Kollektenplan dieses Jahres mit
allen Informationen über die Projekte einse-
hen und ganz gezielt spenden. Vielen Dank
für Ihre Unterstützung!

NACHRICHTEN & TERMINE
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Aus dem Presbyterium

n  Gottesdienste

Jetzt, kurz bevor der KOMPASS in den Druck
geht, feiern wir zum ersten Mal seit vielen
Wochen wieder gemeinsam Gottesdienste in
unseren Kirchen. Damit die erforderlichen
Abstände eingehalten werden, können aller-
dings immer nur 30 Menschen teilnehmen. Um
das Risiko einer Ansteckung so weit wie mög-
lich auszuschließen, müssen alle Besucherinnen
und Besucher ihre Mund-Nase-Bedeckungen
während des Gottesdienstes aufbehalten. Den-
noch ist es vielen Menschen zu riskant, Gottes-
dienste in den Kirchen zu besuchen. Wir gehen
zurzeit davon aus, dass uns diese Bedingungen
noch eine ganze Weile begleiten werden. Des-
halb suchen wir weiter nach Möglichkeiten, die
Teilnahme an Gottesdiensten auch über das
Internet möglich zu machen. Bitte informieren
Sie sich!

n  Termine in den 
   kommenden Monaten

In den zurückliegenden Wochen haben wir
erlebt, wie schnell sich die Dinge in dieser Zeit
ändern können. Deshalb bleibt bei allem, was
wir planen, die Unsicherheit, ob es wirklich so
stattfinden kann. Vielleicht müssen Zeiten und
Bedingungen verändert oder Veranstaltungen
auch wieder abgesagt werden. Vielleicht ist

aber auch plötzlich mehr möglich, als man heu-
te denkt. Deshalb bitten wir Sie: Informieren
Sie sich in den kommenden Monaten immer
aktuell über die Veranstaltungen und Gottes-
dienste der nächsten Wochen. Dies können Sie
in den Schaukästen an den Kirchen tun oder
auf unserer Internetseite: www.evangelischtro-
isdorf.de. Oder Sie schicken eine E-Mail an
wiebke.zoellich@evangelischtroisdorf.de mit
dem Stichwort „Aufnahme in den Mail-Vertei-
ler“. Sie werden dann ungefähr alle zwei
Wochen per Rund-Mail über die neuesten Ent-
wicklungen in unserer Kirchengemeinde infor-
miert. Außerdem können Sie sich über die Ter-
mine der jeweils folgenden Woche auch im
„Rundblick“ informieren.

n  Das neue Presbyterium

Am 1. März wurde das Presbyterium neu
gewählt. Eigentlich wären die Presbyterinnen
und Presbyter am 29. März im Gottesdienst in
ihr Amt eingeführt worden. Stattdessen haben
sie ihr Gelübde schriftlich abgelegt und sind
nun für die nächsten vier Jahre im Dienst:
René Aden, Dr. Lothar Carl, Jürgen Dober-
stein, Norbert Dzialas, Ute Eichelmann, Tor-
sten Fette, Kerstin Hofmann, Rainer Land,
Cordula Matthews, Brigitte Rauscher, Monika
Rink, Thomas Sackers, Jochem Velske und
Meike Walcha-Lu.

Das Presbyterium bei seiner Sitzung im Mai, die als Videokonferenz stattfand.
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Mitglied im „Diakonischen Werk Rhein-

land-Westfalen-Lippe e.V.“

Im Januar hat unser Verein seine Arbeit aufge-
nommen, denn endlich sind alle Vorbedingun-
gen, einschließlich der Versicherung aller
Ehrenamtlichen, erfüllt.

Am 28.01. hat die erste Mitgliederversamm-
lung im Dietrich-Bonhoeffer-Haus stattgefun-
den und so freuen wir uns, dass unsere Aktiven
nun praktisch tätig werden konnten. So waren
z.B. mit der Vorbereitung eines Schlafzimmers
zum Aufstellen eines Krankenpflegebettes,

dem Zusammenbau eines Schränkchens usw.
bis zum Einstellen von technischen Geräten
schon so manche Aktionen dabei. Auch telefo-
nische Beratungsgespräche wurden geführt.
Ein Mitgliedertreffen zum Kennenlernen war
in Vorbereitung und konnte wegen der Corona-
Krise leider nicht mehr zustande kommen.

Telefonisch sind wir aber weiterhin zu errei-
chen. Rufen Sie gerne an, wir wollen doch in
Verbindung bleiben. Telefon: 0176 51 77 10
34, Sprechzeit: donnerstags 10-12 Uhr, sonst
auf den Anrufbeantworter sprechen, wir rufen
zurück.

n  Pfarrerin Karin Bayer

Falls Sie sich über ein neues Gesicht in Ihrer
Gemeinde wundern, mein Name ist Karin Bay-
er. Seit dem 3. November 2019 bin ich ordi-
nierte Pfarrerin. Der Weg zu meinem Traumbe-
ruf war weit. Mein Geburtsort ist Stolberg bei
Aachen, eine Industriestadt. So lag es nahe, den
Beruf der Industriekauffrau zu ergreifen. In
vielen Berufsjahren habe ich erfolgreich gear-
beitet, aber es fühlte sich falsch an. Nebenher
habe ich mich jahrelang ehrenamtlich in mei-
ner Heimatgemeinde engagiert. Als Lektorin
habe ich Gottesdienste mitgefeiert, aber
besonders geprägt hat mich die Teamarbeit, in
der wir unzählige Kindergottesdienste vorbe-
reitet und durchgeführt haben. Die Ausein-
andersetzung mit dem Wort Gottes hat mich
angerührt. Ich besuchte das Abendgymnasium
bis zum Abitur und schloss das Theologiestu-
dium in Bonn und Wuppertal an. Erstes Exa-
men, Vikariatszeit und zweites Examen – es
blieb mir nichts erspart, aber es fühlt sich rich-
tig an. Nun bin ich zum Dienst an Wort und
Sakrament beauftragt, je zur Hälfte in der ev.
Kirchengemeinde in Siegburg und in Troisdorf
ab Mitte Mai zur Entlastung von Peter Gottke.

Meine persönliche Zielsetzung im pastoralen
Dienst ist die Begleitung der Gemeinde auf
ihrem Lebensweg. Ich möchte das Wachsen im
Glauben der Menschen fördern, das Verständ-
nis für die christlich-jüdische Tradition stärken
und geschwisterliche Gemeinschaft in der
Ökumene leben. Auch in Zukunft werden die

Menschen nach dem Grund und Sinn ihres
Lebens fragen, daher möchte ich den christ-
lichen Glauben als mich überzeugende und
begeisternde Antwort ins Gespräch bringen.

Ich freue mich auf den Dienst in Ihrer Gemein-
de. Schon jetzt bin ich gespannt, Sie persönlich
– wenn auch unter Corona-Bedingungen – ken-
nenzulernen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine
gute Zeit.

Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet!
Ihre Pfarrerin Karin Bayer

Aus dem Presbyterium

n  Wir kümmern uns - Unterstützung 
   für Senioren im Alltag e.V

Herzlich willkommen, Karin Bayer! 
Da nun auch Philipp Augustin aus seiner
Elternzeit zurück ist, sind wir in den kom-
menden Monaten personell noch einmal
richtig gut ausgestattet!
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Die Sonne lacht vom Himmel,
Kinder spielen im Außengelände. 

Man sieht lachende Kinder umherlaufen und
könnte meinen, alles ist in Ordnung. Aber das
ist es nicht, wir haben Corona-Zeit!

Nachdem wir am 13. März erfahren haben,
dass unsere KiTa vorerst schließen muss, als
Vorsichtsmaßnahme in der Corona Pandemie,
waren erst alle – Eltern wie Kolleginnen –
etwas irritiert. Wie soll es weitergehen? Was ist
mit den Kindern, deren Eltern doch arbeiten
müssen? Wer hat eine Idee? Wie soll alles lau-
fen?

Kurze Zeit später begann die Notbetreuung bei
uns. Zuerst hatten wir nur ein Kind, schnell
waren es zwei, dann drei. Mittlerweile haben
wir schon über zwei Monate geschlossen und
betreuen derzeit um die zwölf Kinder in der
Notbetreuung.

Die Kinder freuen sich, ihren regulären Alltag
in der KiTa zu haben – aber regulär, das ist er
zurzeit nicht mehr! Auch wir müssen die
Schutzmaßnahmen, wie Handschuhe und

Gesichtsschutz, einhalten, um uns und auch die
Kinder zu schützen. Dieses Erscheinungsbild
verstört viele Kinder in ihrem einst so sicheren
Umfeld KiTa.

Es wird versucht, so weit wie es möglich ist,
auf Abstand zu gehen, was für die Kinder sehr,
sehr schwer ist. Zum einen, diesen Abstand
einzuhalten, aber noch viel mehr auf Abstand
gehalten zu werden. Ein Kind, das stürzt oder
traurig ist, wird natürlich trotzdem von uns in
die Arme geschlossen und getröstet. Hier kann
die Distanz nicht eingehalten werden, aber das
Wohl des Kindes steht bei uns weiterhin an
erster Stelle! Wir versuchen im Kindergarten
den Kindern einen relativ normalen Alltag zu
bieten, damit sie sich sicher fühlen.

Wir schauen mit Vorfreude, aber auch mit
Angst in die Zukunft: Wie wird Corona unser
Leben weiterhin bestimmen?  

Bis dahin wünscht das Team des Evangelischen
Familienzentrums Troisdorf allen Kindern und
Familien vor allem Gesundheit und Durchhal-
tevermögen: Alles wird gut!
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Gott und das Virus

Eine Frage der Macht: Gott und das Virus
Von Ingo Zöllich

Heilig, heilig, heilig ist Gott der
Herr, der Allmächtige,
der da war und der da ist und der
da kommt.
Offenbarung 4,8

Für uns Menschen stellt das Corona-Virus eine
große Herausforderung dar. Damit es sich nicht
zu stark ausbreiten kann, werden Grundrechte
wie Reise- und Versammlungsfreiheit einge-
schränkt; wir müssen physisch auf Distanz
zueinander bleiben und uns an bestimmten
Orten maskieren. Nicht einmal Gottesdienst
feiern dürfen wir, wie wir es gewohnt sind! Das
hat vielerlei Folgen für uns – wirtschaftliche,
soziale, pädagogische, politische… Immer
wieder erkranken Menschen aufgrund des
Virus – manche so schwer, dass sie sterben.
Damit lässt das Virus auch nach Gott fragen:
Was macht Gott in Corona-Zeiten? Stellt das
Virus auch für ihn eine Herausforderung dar?
Jedenfalls fordert es theologisch heraus. Es
stellt Fragen nach Gott am Ursprung des Virus,
im Leben mit dem Virus und bei der Befreiung
vom Virus.

Ursprung des Virus

Nach christlichem Glauben ist Gott der
„Schöpfer des Himmels und der Erde“. Hat
Gott dann auch das Virus gemacht? Logisch ist
das zwingend: Wenn Gott die Welt erschaffen
hat und das Virus zur Welt gehört, muss er auch
das Virus erschaffen haben. Doch was logisch
zwingend ist, bleibt theologisch schwer zu
ertragen. Wie kann Gott, der die Liebe ist (1.
Johannes 4,16), wie kann der barmherzige und
gütige Gott (Psalm 103,8) ein solch freiheits-
raubendes und todbringendes Virus unter uns
Menschen ausstreuen?

In früheren Zeiten versuchte man, Pandemien
und andere Unglücke auf zweierlei Weise zu
erklären. Vielleicht strafte Gott Menschen
damit für ihr Fehlverhalten? Wenn Übeltäter
vom Unglück getroffen wurden, leuchtete diese
Erklärung ein, aber nicht, wenn es rechtschaf-
fene Menschen traf. Vielleicht wollte Gott
solch gute Leute mit einem Unglück prüfen?
Auch dieser Erklärungsversuch überzeugte nur
mäßig, wenn die Prüfung tödlich endete. So
wiesen Unglücke letztlich immer auf eine uner-

klärliche, dunkle Seite Gottes hin. Was das
Böse in der Schöpfung soll, blieb sein Geheim-
nis.

Bevor wir einen Sinn hinter dem Schöpfungs-
werk „Corona-Virus“ suchen, gilt es, auf das
Schöpfungshandeln selbst zu schauen. Wie
macht Gott? In naiver Vorstellung macht Gott
die Dinge, indem er sie in die Welt setzt, wie ein
Kind Lego-Männchen in einer Lego-Welt plat-
ziert. Dann würde Gott physisch handeln,
obwohl er selbst nicht physischer Teil der Welt
ist. Die Naturwissenschaften haben inzwischen
überzeugend gezeigt, dass die Dinge nicht auf
solch direkt-physisches Handeln Gottes zurück-
zuführen sind, sondern innerhalb eines naturge-
setzlich gegebenen Rahmens auf quasi „natürli-
che“ Weise entstehen. Das Corona-Virus wurde
nicht plötzlich von Gott in die Welt gesetzt, son-
dern es ist aus vorher bestehenden Viren mutiert.

Wenn Gott nicht physisch in die Welt eingreift,
wie handelt er dann? Auf geistliche Weise!
Schon die Bibel ist an vielen Stellen von einer
geistlichen Schöpfungsvorstellung geprägt.
Nach dem „ersten Schöpfungsbericht“ (Genesis
1,1-2,4a) „macht“ Gott die Welt nicht, sondern
er spricht sie ins Sein; aus seinen Gedanken, aus
seinem Wort wird die Welt. In Psalm 104 heißt
es von Gott und den Schöpfungswerken: „Du
sendest aus deinen Odem, so werden sie
geschaffen, und du machst neu das Antlitz der
Erde“ (Psalm 104,30). Dass ein geistliches
Geschehen am Ursprung aller Materie liegt,
wird heute auch von Naturwissenschaftlern
zunehmend angenommen. Dabei haben die
Schöpfungswerke offensichtlich auch die Frei-
heit, sich gegen Gottes gutes Geistwirken zu
entscheiden. Wir kennen das von uns Menschen:
Wir können Böses tun, auch wenn wir merken,
dass Gott das nicht will. Sollte dann nicht auch
ein Virus sich gegen Gottes Willen entwickeln
können?

Somit steht Gott einerseits am Ursprung des
Virus, weil er in allen Ursprüngen auf geistliche
Weise wirkt. Andererseits verfolgt er mit dem
Virus keinen fragwürdigen, bösen Zweck, son-
dern es ist das Virus selbst, dass sich gegen Gott
stellt. Einen Sinn verleiht Gott dem Virus, indem
er sich und uns mit ihm leben lässt.
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Leben mit dem Virus

Wenn Gott „nur“ auf geistliche Weise wirkt und
den Schöpfungswerken die Freiheit bleibt, sich
gegen ihn zu entscheiden, wo bleibt dann Gottes
Macht? Ist Gott ohne Macht dem Virus gegenü-
ber? Physisch übt er jedenfalls ganz offensicht-
lich keine Macht aus. So, wie er das Virus nicht
einfach in die Welt gesetzt hat, so entfernt er es
auch nicht mit einem übernatürlichen Akt. Wenn
das Virus eines Tages aus der Welt verschwun-
den sein wird, dann wird dies auf natürliche,
naturwissenschaftliche Weise zu erklären sein.

Doch bloß weil Gott keine physische Macht aus-
übt, ist er noch lange nicht ohnmächtig. Im
Gegenteil! Jesus und seine Jünger trafen einmal
einen Mann, der blind geboren war. Die Jünger
fragten Jesus, wessen Sünde Gott mit der Blind-
heit strafen wolle, diejenige des Mannes selbst
oder diejenige seiner Eltern? Aber Jesus hielt
nichts davon, die Blindheit auf eine Strafe Got-
tes zurückzuführen. Es sagte, der Mann sei
blind, denn „es sollen die Werke Gottes offenbar
werden an ihm“ (Johannes 9,3). Widergöttliche
Erscheinungen wie die Blindheit des Mannes
damals oder das Corona-Virus heute sind eine
Chance, dass Gott seine Macht erweisen kann!
Und dies eben nicht auf übernatürliche, sondern
auf geistliche Weise.

Bei Jesus passierte das ganz unmittelbar. Von
Gottes Geist erfüllt, konnte er den Mann mit sei-
nem Speichel, mit Erde und Wasser heilen,
erzählt das Johannesevangelium. Wir können
das so nicht. Doch führt Gottes Geist uns nicht
zu ähnlichen Mitteln gegen das Virus? Von Got-
tes Geist inspiriert, sammeln Menschen Wissen
über es, so dass wir seine Ausbreitung eindäm-
men können. Von Gottes Geist inspiriert, helfen
Menschen den Erkrankten, so dass das Virus
nicht so schlimm wirken kann. Von Gottes Geist
inspiriert, forschen Menschen an Medikamenten
und Impfstoffen, so dass es eines Tages besiegt
sein wird.

Dabei ist Gottes Geistwirken nicht auf uns Men-
schen beschränkt. Wir nennen Gott den „All-
mächtigen“ – hat Gott nicht alle Macht, auch

dem Virus gegenüber? Nun bedeutet „allmäch-
tig“ eben nicht, dass Gott „alles macht“, sondern
dass er „in allem mächtig“ wird. Wenn Wissen-
schaftlerinnen, Ärzte und Pfleger zum Guten
angestiftet werden, dann bekommen wir das mit
und können es als Gottes Geistwirken deuten.
Doch wer weiß, was Gottes Geist nicht alles
direkt auf der Ebene der Viren und Zellen
bewirkt? Wenn eine Infektion naturwissenschaft-
lich zwingend ist, wird sie erfolgen. Wenn aber
ein Maß an Freiheit bleibt, ob es zur Infektion
kommt oder nicht, wird Gott mit seinem Geist
gegen die Infektion wirken. Es muss doch auf-
merken lassen, wie viele Menschen trotz engster
Kontakte nicht vom Virus getroffen werden.

Erlösung vom Virus

Es ist eine Frage der Macht, inwieweit das Virus
Böses anrichten kann oder Gottes Geist sich
zum Guten hin durchsetzt. Das Corona-Virus ist
kein Schicksal, dem wir ohnmächtig ausgeliefert
wären, sondern eine geistliche Herausforderung.
Vertrauen wir auf Gottes Macht und bitten um
Erlösung vom Virus, so bieten sich zwei Formu-
lierungen an.

„O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines
Friedens…“, bat schon Franziskus von Assisi.
Gott möge uns Menschen mit seinem Geist hel-
fen, gegen das Virus mächtig zu werden. Wir
werden so zu Werkzeugen Gottes im Kampf
gegen das Virus.

„Gott, mach das Virus weg!“ Auch so zu beten
macht Sinn, weil Gott nicht nur in unserem
menschlichen Handeln, sondern auch auf ande-
ren Ebenen seine geistliche Macht ausübt. Er
möge direkt auf der Ebene der Zellen und Viren
den Spielraum nutzen, den die Naturgesetze las-
sen, und gegen Infektionen wirken.

Letztlich zielt Gottes Geist nicht nur auf die
Überwindung des Corona-Virus, sondern auf die
Erlösung von allen Übeln der Welt. Das Virus
fordert uns heraus, diesem göttlichen Wirken
nachzuspüren und sich ihm im Handeln und im
Beten anzuschließen. Sein ist die Macht, die sich
immer wieder durchsetzt – aller Viren zum Trotz.
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Evangelische Kirchengemeinde 
Troisdorf, Kronprinzenstr. 12,
53840 Troisdorf, Tel. 97 90 94-0.

Bankverbindung:

IBAN: DE72 3705 0299 0002 1108 07
BIC: COKSDE33
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W. Zöllich, Tel. 97 29 58

Redaktionsteam :

Cordula Adleff, Philipp Augustin, Anke 
und Ralf Fuhrmann, Cornelia Hensel,
Klaus Stoll, Wiebke Zöllich

Redaktionsschluss des nächsten 
Kompass: 15. Juni 2020

Taufen:
Maila Marie Frantzen
Khalid Adrif
Lorena Dreer 

Beerdigungen:
Klaus Stephan                81 Jahre

Dietmar Müller               81 Jahre

Brigitte Engels, 
geb. Schäfer                   89 Jahre

Ingeborg Raschack, 
geb. Rüb                         89 Jahre

Indra Chaudhuri-Hahn, 
geb. Bhadra Chaudhuri  52 Jahre

Ruth Kahle, 
geb. Schmalenberg        88 Jahre

Ingeborg Reuter, 
geb. Reißmann               90 Jahre

Helmut Rehkopf             93 Jahre

Hilda Klein, 
geb. Müller                     84 Jahre

Fred Sielaff                     86 Jahre

Gerda Müller, 
geb. Heubaum                82 Jahre

Magdalena Geist, 
geb. Kränzler                  52 Jahre

Lucia Köpnick, 
geb. Messall                 107 Jahre

Horst Grenz                    90 Jahre

Hinweis auf die Widerspruchsmöglichkeit

Wir veröffentlichen alle Taufen, Trauungen und Beerdigungen unserer Gemeindemitglieder im gedruckten KOMPASS.
Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die Ihre Person betreffen, im Gemeindebrief veröffentlicht werden, dann
können Sie dieser Veröffentlichung vorab widersprechen. Teilen Sie uns bitte Ihren Widerspruch an folgende Adresse
mit: Evangelische Kirchengemeinde Troisdorf, Kronprinzenstr. 12, 53840 Troisdorf

Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt. Selbstverständlich können
Sie es sich auch jederzeit anders überlegen und den Widerspruch wieder zurückziehen. Teilen Sie uns auch dies bitte an
die obige Adresse mit.



Pfarrerinnen und Pfarrer:
Pfr. Philipp Augustin
Tel. 0228 30 42 64 23  
philipp.augustin@ekir.de

Pfarrerin Karin Bayer
Tel. 93 25 525 
karin_andrea.bayer@ekir.de

Pfarrer Peter Gottke
Tel. 97 90 94 16
gottke@evangelischtroisdorf.de

Vikarin Judith Manderla
Tel. 30 15 335
manderla@evangelischtroisdorf.de

Pfarrer Ingo Zöllich 
Tel. 97 29 57 
ingo.zoellich@evangelischtroisdorf.de 

Pfarrerin Wiebke Zöllich
Tel. 97 29 58
wiebke.zoellich@evangelischtroisdorf.de

Krankenhausseelsorge
Pfarrerin Ulrike Temme             
ulrike.temme@gfo-kliniken-troisdorf.de

Kirchenmusik
Brigitte Rauscher, Tel. 99 59 70 
rauscher@evangelischtroisdorf.de 

Diakon und Jugendleiter 
Simon Schilling, Tel. 97 90 94 15 
schilling@evangelischtroisdorf.de

Kindergarten und Familienzentrum
Tel. 7 33 11 
familienzentrum@evangelischtroisdorf.de
Leitung: Annemarie Gabriele Böhm

Kirchencafé und Weltmarkt
Mo. - Fr. 11.00 - 16.30 Uhr
Koordinatorin: Elke Gresch 
Tel. 97 90 94 - 19

Küster 
Bonhoefferhaus: Norbert Dzialas
Tel. 8 36 67, 
dzialas@evangelischtroisdorf.de  
Johanneskirche: Miroslaw Baron 
Tel. 0177 69 71 200 

Gemeindeamt
Kronprinzenstraße 12, 
Tel. 97 90 940, Fax 97 90 94 13 
Email: info@evangelischtroisdorf.de 
Öffnungszeiten: Di.-Fr. 10.00-12.00 Uhr
Mi. 14:00-16:00 Uhr, Do. 14.30-16.30 Uhr
Leitung: Heike Groß, Tel. 97 90 94 12
gross@evangelischtroisdorf.de

Kasse und Meldewesen
Birte Petersen, Tel. 97 90 94 11
petersen@evangelischtroisdorf.de

Kirchen und Gemeindehäuser
Johanneskirche, Viktoriastraße 1
Gemeindehaus, Kronprinzenstraße 12
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Bonhoeffer-
straße 4, Tel. 8 36 67

Rat und Tat

Diakonie – Suchthilfe
Poststraße 91, Tel. 25 44 40
Suchtprävention, Tel. 6 65 25

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Emil-Müller-Str. 6, Tel. 80 60 13
Hilfe bei psychischen 
Erkrankungen im Alter:
Fr. Spoddig, Tel.: 25 03 133

Migrationsberatung für Zuwanderer
(ab 27 Jahren) Frau Lange, Tel. 40 00 35
Sprechstunde mittwochs 10-12 Uhr + 
15-17 Uhr, Am Wildzaun 14

Allgemeine Sozialberatung
Frau Gebhardt De Smedt, Tel. 2 52 15-32

Flüchtlingsberatung
Tel.: 2 52 15-34; Tel. 2 52 15-33

Freiwilligen-Agentur: Tel. 90 05 21

Evangelische Beratungsstelle für
Erziehungs-, Ehe- u. Lebensfragen
Sprechzeiten in Troisdorf, Kontakt über
das Familienzentrum, Tel. 7 33 11

Hilfe für Menschen mit Behinderungen
und ihre Familien: Der Karren e.V.
Tel. 94 54 00

Pfarrstelle für Behindertenarbeit
Tel. 20 55 26

Ökumenische Initiative – Gemein-
nütziger ambulanter Hospizdienst
Tel. 2 97 92

Telefonseelsorge
Tel. 0800 11 10 111 bzw. 11 10 222

Senioren-Verein „Wir kümmern uns“
Kontakt: Frau Ochel, Tel. 80 45 79 
Mail: ah-ochel@web.de

Lotsenpunkt – Anlaufstelle für 
Menschen in Not
montags + donnerstags, 14.30 – 17 Uhr
Pfarrer-Kenntemich-Platz 25
Tel. 0177 16 50 364
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Kontakte

Kontakte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



07.06.2020

14.06.2020

21.06.2020

28.06.2020

05.07.2020

12.07.2020

19.07.2020

26.07.2020

02.08.2020

09.08.2020

KB: Kinder und Jugend
Ausgang: Afrika und Asien

KB: Konfi-Unterricht
Ausgang: Jugendarbeit

KB: „Wir kümmern uns“
Ausgang: Diakonische Auf-
gaben der EKD

KB: KiTa
Ausgang: Betreuung von
Kindern suchtkranker Eltern

KB: Diakoniestiftung
Ausgang: Schwako

KB: Kirchenmusik
Ausgang: Kosovo

KB: Seniorenarbeit
Ausgang: Gesamtkirchl.
Aufgaben der EKD

KB: Diakoniestiftung 
Ausgang: Ägypten

KB: Stadtkirche
Ausgang: Erhaltung von
Kirchengebäuden

KB: Diakonie in der
Gemeinde
Ausgang: Menschen mit
Behinderungen

10.00 Uhr GD
Pfarrerin Bayer

17.00 Uhr (!) GD zur Ordina-
tion von Diakon Schilling 
Pfarrer Gottke

10.00 Uhr GD
Pfarrer Augustin

10.00 Uhr GD
Vikarin Manderla

10.00 Uhr GD
Pfarrer Augustin

10.00 Uhr GD 
Vikarin Manderla

10.00 Uhr GD
Pfarrerin Bayer

10.00 Uhr GD
Pfarrer Augustin

10.00 Uhr GD
Pfarrer Gottke

10.00 Uhr GD
Pfarrer Gottke

10.00 Uhr GD
Pfarrerin Zöllich

11.00 Uhr GD
Pfarrerin Bayer

11.00 Uhr GD
Pfarrer Augustin

11.00 Uhr GD
Vikarin Manderla

11.00 Uhr GD
Pfarrer Zöllich 

11.00 Uhr GD
Pfarrer Siebenkotten

11.00 Uhr GD
Pfarrer Siebenkotten

11.00 Uhr GD
Pfarrerin Bayer

11.00 Uhr GD
Pfarrer Gottke

11.00 Uhr GD
Pfarrer Gottke

11.00 Uhr GD
Pfarrerin Zöllich

Datum Johanneskirche Dietrich-Bonhoeffer-Haus Kollekten
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Gottesdienste

Unsere Gottesdienste

Anmerkung: Alle Angaben unter Vorbehalt!

Wir haben zunächst bis zum Ende der Sommerferien geplant, dass immer um 10 Uhr in der Johanneskirche
und um 11 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus Gottesdienst gefeiert wird. Weiter im Voraus können wir zurzeit
nicht verlässlich planen. Dennoch stehen auch schon diese Planungen unter dem Vorbehalt, dass keine
anderslautenden politischen Entscheidungen getroffen werden. Bitte informieren Sie sich deshalb stets aktuell
auf unserer Internetseite oder in den Schaukästen! - GD = Gottesdienst


