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 „Danke für’s Mitmachen“
Gemeindebericht Weißenthurm September 2018 -  September 2019 unter Aufnahme des

Themas Taufe

Wir haben 1331 Gemeindeglieder mit Hauptwohnsitz bei uns, zzgl. 16 mit Nebenwohnsitz. Unter 
ihnen existiert bezüglich der Taufe die in der Volkskirche immer ausgedehnter werdende 
Bandbreite. Dementsprechend wird einerseits nicht jedes Baby getauft – andererseits aber auch 
manch Erwachsener. Die einzelne Taufe wird meist von einer Familienfeier und einem erhöhten 
Gottesdienstbesuch flankiert. So ereigneten sich im Berichtszeitraum bei uns knapp unter 20 
Taufen. Da sie sich übers Jahr verteilten, erwies sich unsere Tradition, sie im normalen 
Gottesdienst durchzuführen und auf spezielle Taufgottesdienst zu verzichten als hier angebracht. 
Abseits von Gottesdiensten stattfindende Tauffeiern wurden im Berichtszeitraum nicht nachgefragt 
– sind aber möglich. In diesem Zeitraum blieb Sun-Ok Breuchs lobenswerter Versuch unsere 2 in 
den Jahren zuvor abgehaltenen Tauf- und Glaubenskurse in einen Dritten münden zu lassen leider
erfolglos. Der Wunsch danach scheint mir aber zu bestehen. Ich hoffe dank unserer iranischen 
Gemeindeglieder und ihrem Kontaktbedürfnis nach der Gemeinderäumesanierung den 3. Tauf- 
und Glaubenskurs da erfolgreich anbieten zu können.
Jedoch stehen diese Kurse nicht im Mittelpunkt unserer Gemeindearbeit. 
Obwohl dies auch in diesem Berichtszeitraum die Gottesdienste tun, komme ich nun zu den seinen
Zeitraum prägenden Sanierungsarbeiten in unseren Immobilien. Nach dem weitgehenden 
Abschluss der längst
überfälligen Sanierung von
Pfarrhaus, Pfarramt und
Gemeindeamt werden zur
Zeit Küsterhaus,
Gemeindehaus und Kirche
diesen Maßnahmen
unterzogen. Hier gebührt
Vielen Dank, besonders
aber dem uns finanziell
helfenden Kirchenkreis
und dem unverzichtbaren
Einsatz von Kirchmeisterin
Barbara Ahrens, Ihrer
Stellvertreterin Inge
Schlauß und dem
Architekten Hagen
Ramich. 
Ihre Arbeiten dienen auch
den Gottesdiensten. Neben dem gewohnten Sonntagsgottesdienst ist im Berichtszeitraum der 
Gottesdienst im Seniorenzentrum wichtig geblieben. Seine Besucherzahl übersteigt die des 
Sonntagsgottesdienstes. Im Berichtszeitraum wuchs seine Unterstützung durch die 
Arbeiterwohlfahrt. Je Gottesdienst stellt sie ca. 5 Betreuerinnen seinen pflegebedürftigen 
Besuchern nun zur Seite. 
Daneben existieren noch folgende Gottesdienstformen bei uns: 

 Ökumenische Gottesdienste sind bei uns lebendige und 
blühende Tradition (Schul- und Seniorengottesdienste, Volkstrauertag, Kanzeltausch zur 
Gebetswoche...).

 An Wochengottesdiensten halten wir Seniorengerechte 
Gottesdienste, Schul-, Haus- und Kindergottesdienste (jetzt umgeformt in 
Kindererlebnistage). 

 An einem Sonntagnachmittag kommt die Deutsch-
Koreanische Gemeinde zum leicht charismatisch geprägten Gottesdienst bei uns 
zusammen, mit anschließendem Gemeindeessen

 Im Berichtszeitraum traf sich bei uns die diakonisch und 
charismatisch geprägte Gemeinde Humanitär 21 zu Gottesdienst und 
Jüngerschaftsschulung. Das endete im Sommer.

Kinder und Jugendliche



Gemeindebericht2018

Unser Eltern-Kind-Kreis ist über ein Jahr ohne Leitung und dadurch inexistent. Das deutet darauf 
hin, daß seine Konzeption überdenkenswert ist. Vielleicht sollten wir die Revitalisierungsversuche 
des im Gemeindehaus tagenden und sich an Mütter und Kinder in den ersten 3 Lebensjahren 
wendenden Kreises aufgeben zugunsten eines religionspädagogischen Angebotes in den hier 
boomenden Kindertagesstäten.
Kommen evangelische Kinder ins Grundschulalter, nehmen sie an den in den Religionsgruppen 
integrierten Grundschulgottesdiensten teil.
Im Berichtszeitraum begann der Anbau an
der Grundschule um 7 neue Klassen. Das
zeigt, wie stark frequentiert unsere
Grundschule ist, wie dankbar wir sein
können dafür, daß Frau Böhmer-Woch und
andere Lehrkräfte trotz stärker werdender
Belastungen seit Jahrzehnten diese
Gottesdienste mitgestalten und auch
weiterhin als wichtiges, schulisches
Element betrachten.  
Der klassische Kindergottesdienst im
Gemeindehaus blieb dagegen mangels
Besuchern und Gestaltern auch im
Berichtszeitraum ersetzt durch die
Kindererlebnistage. Da treffen sie sich zu Basteln, Essen, Andacht einmal monatlich 3 Stunden. 
Das dafür gegründete Kinderteam wird dankenswerterweise von Yvonne Laux geleitet. Unsere 
ehemalige Konfirmandin Melanie Fischbeck ist eine seiner wichtigen Säulen auch in geistlicher 
Hinsicht. Dank der hinzugekommenen Susanne Rech und Anita Busch wächst das Kinderteam, 
steht der Kindererlebnistag vor seiner zweiten Entwicklungsphase.
Ganztagsschule nimmt außerschulischer Jugendarbeit Raum. Um den aber zu nutzen, suchen wir 
einen in Jugendarbeit Ausgebildeten, der bei uns eine Jugendgruppe oder eine andere, 
jungendgerechte Aktivität aufbaut und betreut. Er könnte dabei an unserer Konfirmandenarbeit 
andocken. Denn der im Berichtszeitraum entstandene, neue Konfirmandenkurs ist mit 12 
Jugendlichen nicht mehr einstellig besucht. Deshalb stehen unsere beliebten Rüstzeiten nun auch 
vor dem Ende ihrer Pause. Sollten Sie, liebe Leser, eine Jugendleiterin oder einen Jugendleiter 
kennen, dessen Arbeits- und Verdienstumfang Sie gerne um eine Jugendgruppe erweitert sähen, 
animieren Sie ihn bitte sich bei uns zu melden.

Erwachsene
Zu dieser Altersgruppe gehören die Mitglieder des Presbyteriums. Im Berichtszeitraum 
stieg die Zahl der vakanten Stellen in dem 6 Presbytersitze umfassenden Gremium von 1 
auf 3. Derzeit arbeitet es also an der Beschlussfähigkeitsgrenze. Obwohl uns heute, am 
Tag vor Schließung der vorläufigen Vorschlagsliste für die Presbyteriumswahl 2020 am 
27.9., nur 4 Kandidaturbereitschaftserklärungen für die 6 Sitze neben einer Erklärung für 
die Mitarbeiterliste vorliegen, bin ich einerseits allen dankbar, die sich in der ausgehenden 
Legislaturperiode in der Gemeindeleitung einbrachten, und andererseits optimistisch 
gestimmt hinsichtlich dessen, dass auf der Gemeindeversammlung im November 
Gemeindeglieder ihre Chance wahrnehmen und ihre Bereitschaft zur Kandidatur zum 
Presbyterium zeigen. 
Zu der Altersgruppe gehören auch unsere bezahlten Mitarbeiter. Im Berichtszeitraum geschah, 
daß Küsterin Hofmann in den Ruhestand ging. 25 Jahre lang versah sie treu ihren Dienst. Sie steht
damit an der Spitze der bei uns meist langjährig arbeitenden Mitarbeitenden. Ihre Nachfolgerin 
Yvonne Laux kündigte dann in der Probezeit am 17.9. auf dem Höhepunkt unserer derzeitigen 
Immobiliensanieriungsphase zum 31.9.. Wir danken ihr für ihren Dienst. Wir danken Nicole Höffner
dafür, dass sie in die aus der Kündigung entstandene Bresche ab 1. 10. einzuspringen bereit ist. 
Ein entsprechender Eilbeschluss wurde gefällt. Er bedarf noch der Beratung und des endgültigen 
Beschlusses im Presbyterium. Segensreich bezüglich des Küsterdienstes ist, dass es im 
Berichtszeitraum gelang mit Helena Weigel, Jan Bednarski, Lisa-Marie Ahrens und anderen einen 
flexiblen Küstervertretungspool aktiv zu sehen. 
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In der Arbeit mit den mittleren Generationen geben wir 
zeitlich begrenzten Projekten Raum – gerne in 
Kooperation mit ökumenischen und kommunalen 
Partnern. Deshalb begrüßen wir Jochen Schlauß‘ 
Anregung. In deren Folge hat sich unser 
Ökumenischer Arbeitskreis des Projektes 
„Ökumenisches Symbol für Weißenthurm“ 
angenommen. Ökumene, interreligiöse Kontakte 
und Wertschätzung Areligiöser tragen im Ort zum 
Gelingen des Zusammenlebens bei. Gerne leisten wir 
dazu Beiträge. Jochen Schlauß gehört zum Ökumenischen Arbeitskreis. Er ist seit Jahrzehnten bei
uns aktiv. Da die katholische Partnergemeinde Ende des Jahres in der Großpfarrei Andernach 
aufgeht, wurde seine Zukunft im Berichtszeitraum ungewiss.
Die Flüchtlingsarbeit hat nach wie vor Raum bei uns. Deshalb wirken wir bei der lokalen 
Flüchtlingshilfsorganisation Helfende Hände Weißenthurm mit. 
Betrachte ich unseren Dienst an Erwachsenen der mittleren Generationen fällt mir auf, dass er das
Aufblühen von Fähigkeiten und Einsatzbereitschaft fördert – aber selbst aufblühen sollte. 
Im Berichtszeitraum blieb die Größe unseres Besuchsdienstkreises nämlich leider bei 2 Personen. 
Er besucht Senioren zu Geburtstagen. Das geschah im Berichtszeitraum auf Grund der zu 
schmalen Mitarbeiterbasis und der Tatsache seltener, dass die bewusst für Seelsorge offenen 
Besuche telefonisch schwerer vereinbar wurden. Trotzdem steht ein allwöchentlicher 
Besuchsdienst für Patienten aus unserer Gemeinde in den umliegenden Krankenhäusern jetzt vor 
dem Start.
Unsere Frauenhilfe schmolz im Berichtszeitraum von 13 auf 11 Mitglieder. Sie trifft sich monatlich 
zu Andacht, Vortrag, Gemeinschaftspflege. Hier gebührt den Mitarbeiterinnen Charlotte Maurer 
und Hedwig Fasel Dank. Über die Frauenhilfe hinausreichende Anziehungskraft genießen nach 
wie vor ihre stets ausgebuchten Fahrten. 
Unsere Sitzgymnastikgruppe kommt dank Marlies Golz wöchentlich zusammen. Sie ist Teil des 
Turnvereins Weißenthurm und somit ein wichtiger Part unserer Zusammenarbeit mit hiesigen, 
weltlichen Gemeinschaften. Die ihr angegliederten Kaffeenachmittage erfreuen sich der Beliebtheit
weiterhin.
Zweimal im Monat führen wir evangelische, seniorengerechte Gottesdienste durch. Sie werden 
statt in einem abgeschiedenen Andachtsräumchen im gut einsehbaren Eingangsbereich des 
Seniorenzentrums gefeiert. Der rege Publikumsverkehr da trägt seit 20 Jahren auch bei Dementen
zur Wahrnehmung unserer Präsens im Seniorenzentrum deutlich bei. 
An dieser Stelle sei Fr. Hammes und anderen AWO-Mitarbeitern gedankt. Sie unterstützen nun 
insgesamt 20 Jahre lang unsere Arbeit. Das geschieht auch dadurch, dass von der AWO 
angestellte Betreuungskräfte im Berichtszeitraum ihren Dienst in unseren Gottesdiensten 
aufnahmen. Dank gebührt hier auch Frau Rollmann. Im Berichtszeitraum begann sie ihre 
regelmäßige Beteiligung an der Ausgestaltung der Gottesdienste. Sie spricht das Vaterunser. Sie 
beteiligt sich an der Altargestaltung.
Die Stabilität der 3. Form unserer seniorengerechten Gottesdienste blieb im Berichtszeitraum auf 
niedrigem Niveau stabil. Es kommen 2 Seniorinnen mit mir monatlich im Wohnzimmer von Fr. 
Meyer zum nicht nur durchs Gesangbuch „Geistlicher Liederschatz“ stark auf ältere Aussiedler 
ausgerichteten Hausgottesdienst zusammen. Ich will dieses Gottesdienstangebot aufrecht 
erhalten, da die Seniorinnen nicht zur Kirche kommen können und die Gottesdienstform nicht aus 
dem Gemeindeangebot verschwinden soll. 

Diakonie und Seelsorge
Wir leben in der Diaspora. Die katholische Schwestergemeinde dominiert hier. Das gilt auch für 
ihre Institution Caritas. Die Institution Diakonie hat hier kaum Raum. Ihre Heime, 
Pflegeeinrichtungen usw. existieren hier nicht. Trotzdem gibt’s bei uns diakonisches Handeln. 
Doch wollen wir auf dem Gebiet der Diakonie aktiver werden. Leider haben wir auch in diesem 
Berichtszeitraum unser Diakoniekonzept nicht verabschiedet. Wir müssen ihm größere Priorität so 
in unserer an sich schon gefüllten Aufgabenpalette einräumen, daß diese nicht voller wird.
Die Notfallseelsorge im Landkreis Mayen-Koblenz hat einen festen Platz im Dienst der 
ehrenamtlichen Notfallseelsorger unserer Gemeinde Salvatore Laux und Manfried Rademacher. 
Gerne stellen wir ihr immer wieder Räumlichkeiten für Team-Treffs und andere Veranstaltungen 
zur Verfügung. So manche Einsatzkraft wurde bei uns ausgebildet. 
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Aus der traditionellen Diakonie der Gemeinde berichten wir, dass die Bethelsammlung im 
Berichtszeitraum zweimal lief. Trotz anderer Kleidersammelaktionen im Ort konnten wir 2018 unser
Ergebnis bei ca. 300 Kilogramm halten. Für 2019 steht es noch nicht fest.  

Kontakte zu Schulen, Kommune, Werkstatt für behinderte Menschen und Vereinen
Wir erfreuten uns auch im Berichtszeitraum unseres guten Verhältnisses zur Orts- und 
Verbandsgemeinde. 
Die Zusammenarbeit mit Schulen gestaltet sich erfreulich. Evangelische Grundschulgottesdienste 
finden in den Religionsgruppen statt. Schüler und Lehrer arbeiten gerne mit. Ich danke in diesem 
Zusammenhang Lehrerin Monika Böhmer-Woch für nun bald 20 Jahre Zusammenarbeit. Neben 
den konfessionsorientierten Gottesdiensten existiert auch ein sehr gut besuchter, ökumenischer 
Grundschulgottesdienst. Ein Kirchenerkundungsprojekt ist in Planung. 
Die mit großem Engagement über Jahrzehnte von der Realschule Weißenthurm vorbereiteten 
Gottesdienste wurden von über 100 Personen besucht. Obwohl sie in einer größeren Realschule 
aufging, trat ihr Ende auch dank Herrn Monjour nicht ein. In dem Weißenthurmer Schulgebäude 
sind nun die Eingangsklassen der Realschule plus untergebracht. Unsere Gottesdienste 
konzentrieren sich auf sie. Sie endeten im Berichtszeitraum dank der Rockklasse und den 
singenden Lehrerinnen stets mit viel Applaus. 

Kirchenmusik
Das zeigt schon, dass unsere Kirchenmusik viele Akteure kennt. Dazu zählen unsere 
Organistinnen. Im Berichtszeitraum legte Frau Windheuser den Befähigungsnachweis ab. Leider 
möchte sie ab 2020 ihren Dienst auf 20 Gottesdienste reduzieren. 
Nach 20-jährigem Dienst kündigte Organistin Hein zum Jahresende. Wir danken für ihren Dienst. 
Wir suchen Ersatz. Die Suche verstehen wir dabei als begrüßenswerten Freiraum für eine 
alternative Arbeitsvertragsgestaltung. 
Unser Gemeindechor VocalThur probte im Berichtszeitraum mit Engagement und Freude. Die 
„Damentruppe“ tritt innerhalb und
außerhalb der Gemeinde auf.
Kürzlich schloss ihr mit fast 100
Besuchern gut besuchtes Konzert
„Gospel meets Rock“ mit viel
Applaus. Wie das nebenstehende
Foto vom Chorabend im Hof der
Familie Schlauß dokumentiert,
entwickelte der Chor im
Berichtszeitraum auch außer halb
des Musikalischen begrüßenswerte
Gemeinschaft.
Darüber hinaus bereichern nicht zur
Gemeinde gehörende Musiker
immer mal wieder unser
Kirchenmusikleben. Im
Berichtszeitraum erlebten wir
deshalb Jonny Winters Gospelweihnacht und den Weihnachtlichen Liedernachmittag des 
Frauensingkreis 83 mit solchem Erfolg, dass beide eine Folgeveranstaltung durchführten oder 
avisierten. Da das auch Kritik hervorbrachte, werden wir unsere Christvesper überarbeiten.

Öffentlichkeitsarbeit 
Wir sind wöchentlich im Rahmen der Kirchlichen Nachrichten in der Lokalpresse. Ihr arbeitet 
unsere nicht nur hier glücklicherweise sehr engagierte Gemeindesekretärin Rech 
dankenswerterweise zu. Das kann sie auch deshalb, da sie mit Barbara Ahrens eine gute 
Vertreterin im Rücken hat.
Unser Gemeindebrief ist unser wichtigstes und arbeitsintensivstes Publikationsorgan. Im 
Berichtszeitraum schwankte die Stärke seiner kleinen Redaktion. Derzeit redigiere ich ihn leider 
alleine. Gemeindebriefausträger zu finden erwies sich im Berichtszeitraum als nicht immer einfach.
Unterm Strich gebührt Dank den Vielen, die dieses große Gemeinschaftsprojekt seit Jahrzehnten 
viermal jährlich erfolgreich schultern. 
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Wir betreiben seit vielen Jahren eine Homepage: http://weissenthurm.ekir.de/. Das können wir nur,
da Heinrich Wagner dankenswerterweise uns seit über 10 Jahren hier treu dient.
Im Berichtszeitraum gestaltete Ehepaar Laux dankenswerterweise die gemeindliche 
Facebookseite. In Folge seines Rückzuges aus der Gemeindearbeit und des erstarkenden 
Datenschutzes steht sie aber nun zur Disposition.

Fazit: In unserer Gemeinde gibt’s Leben. Dazu gehört, dass Menschen ihr Mitmachen bei uns
einstellen – andere es aufnehmen. Allen gebührt das, was die Überschrift des Gemeindeberichtes

aussagt:

„Danke für’s Mitmachen“.
Manfried Rademacher
(Presbyteriumsvorsitzender)

http://weissenthurm.ekir.de/
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Manfried Rademacher


