
Liebe Gemeinde,

vor den Schul-Sommerferien hatte der Kirchenchor VocalThur am 15.07.2022 ein Konzert 
gegeben.
Glücklich waren alle, da es ein voller Erfolg bei schönstem Wetter war. Das gesangliche 
Repertoire erstreckte sich von Gospel bis Pop. 

Die liebevoll gestaltete Dekoration wurde von den Chorteilnehmern übernommen. 
Gleichermaßen wurde das Essen organisiert und Getränke für die anschließende Feier für alle 
gestellt. 

Geplant ist es, den Chor weiterhin zu fördern Für den 5. November ist eine 
Stimmbildungsveranstaltung vorgesehen. Die Finanzierung werden die Chormitglieder durch 
einen eigenen Beitrag unterstützen. Der wird verstärkt aus den Spendeneinnahmen des 
Sommerkonzerts. Ein Anteil wird von uns subventioniert. 
Die Chorproben finden wieder jeden Dienstag von 19.00 – max. 21.00 Uhr ab der 2. 
Septemberwoche statt. 

Unsere Presbyterin Irina Seibel war als Mitarbeiterin Ihrer Gruppe - der Chill-Lounge - am 2. Juli
2022 mit vier Jugendlichen im Phantasialand. Das Presbyterium unterstützte diese Tagesfahrt 
unter anderem finanziell.

Wir freuen uns über die Übernahme des Mitarbeiter-Presbyteramtes durch unsere Organistin 
Frau Windheuser. Seit Juli konnte sie uns in den Geschicken der Gemeindeleitung 
unterstützen. Gottes Segen für ihre Arbeit!

Am 10. bis zum 11. 09.22 fand das diesjährige Rheinuferfest statt. Pfarrer Rademacher wurde 
geladen bei der interreligiösen Freiluftandacht auf dem Niederen Werth die evangelische Kirche
zu vertreten.

Unsere Gottesdienste finden weiterhin jeden Sonntag um 10.00 Uhr in der Friedenskirche statt.

Derzeit gehen die Zahlen der Gottesdienstbesucher zurück. Das möchten wir ändern. Die 
Pandemie hat uns in den Belangen der gemeindlichen Arbeit bedauerlicherweise 



zurückgeworfen. Wir suchen Ihre Unterstützung!

Falls Sie Anregungen für unsere Gottesdienste, für unser Gemeindeleben haben oder eine 
Gruppe in unserem Gemeindehaus gründen möchten (z.B. Kinder-Krabbelgruppe, Frauen-, 
Gymnastik-, Yoga-, Lesegruppe, usw.), melden Sie sich gerne bei uns unter 
weissenthurm@ekir.de oder telefonisch unter Tel 941114 (Gemeindeamt).

Unsere Deutsch-Koreanische Gemeinde feiert nach einer langen Pause in unserer Kirche 
wieder jeden ersten Sonntag im Monat um 14.00 Uhr ihren Gottesdienst.

Wir laden alle herzlich ein:

- Am 2. Oktober feiern wir um 10.00 Uhr
unseren Erntedank-Gottesdienst mit 
Abendmahl und

- am 31. Oktober 
(Montag) den 

Reformationstag um 19.00 Uhr

„Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns
freuen und fröhlich an ihm sein.“ (Psalm 118; 24)

Gottes Segen für Sie alle! 

(Barbara Ahrens)

1. Wir haben, Stand 18.9., 1247 Gemeindeglieder -
also 48 weniger als zum Zeitpunkt des letzten
Gemeindeberichtes. Die zu uns einladende
Überschrift dieses Gemeindeberichtes, Ihre
Fähigkeiten – bei uns willkommen, prägt ihn
auch deshalb. 

2. Kinder und Jugendliche
a. Unser Eltern-Kind-Kreis lief im Berichtszeitraum
mangels Leiterin aus. 
b. Dies passierte auch unserem allmonatlich
stattgefunden habenden Kindererlebnistag. Denn auf
Grund von Wegzug und Langzeiterkrankung mussten
ihn tragende Mitarbeiterinnen ihren Dienst einstellen.
c. Im Berichtszeitraum löste sich unsere
Konfirmandenkleinstgruppe so auf, dass wir 2023 keine
Konfirmation haben werden. Das wird 2024 nicht so
sein. Denn unser neuer Katechumenenkurs verspricht
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stabil zu sein. Er umfasst bisher 6 Jugendliche. Nachmeldemöglichkeiten existieren noch.
d. Die im letzten Gemeindebericht avisierte Jugendgruppe ist eingerichtet. Die „Chilllounge“ wird von 
unserer Presbyterin, der examinierten Erzieherin Irina Seibel geleitet. Gerne trifft sie sich mit den 
Jugendlichen sowohl zum Chillen als auch zu sie ansprechenden Ausflügen.  

3. Erwachsene
a. Zu den Erwachsenen gehören auch die Mitglieder des Presbyteriums. Im Berichtszeitraum gab es 
da neben Stabilität auch Wechsel. Von der Verwaltung bis zur Jugendarbeit sind dort alle 
wesentlichen Teile unser Gemeindearbeit durch PresbyterInnen persönlich vertreten. 2 Plätze und der
Jugendpresbyterplatz sind frei.
b. Unser Gemeindeteil Deutsch-Koreanische Gemeinde Weißenthurm beendete im Berichtszeitraum 
sein Corona-bedingte Pause. Er kommt wieder monatlich mit einem gebuchten, koreanischen Pastor 
zu Gottesdienst und Gemeindeessen zusammen.
c. Der von mit lang gewünschte Bibelkreis etablierte sich bei uns im Berichtszeitraum. Darin wird der 
für den kommenden Sonntag vorgesehene Bibeltext zur Predigt genauso besprochen wie anderes.
d. Zu den Erwachsenen zählen auch unsere bezahlten MitarbeiterInnen. Sie bringen sich 
dankenswerterweise engagiert und motiviert ein. Alle haben eine Stellvertretung. 
e. Die Flüchtlingsarbeit hat nach wie vor Raum bei uns. Deshalb wirken wir bei der Flüchtlingshilfe 
der Verbandsgemeinde mit. Das hatte im Berichtszeitraum zur Folge, dass wir 2 Wohnungen ihr für 
ukrainische Flüchtlinge vermieteten. 
f. Der Gedanke Ihre Fähigkeiten – bei uns willkommen lebt. Das zeigt sich auch darin, dass der 
Thai-Chi- und Qi-Gong-Übungsleiter Alexander Rempel im Berichtszeitraum wöchentlich 
Übungsstunden dafür einrichtete. Sie brauchen noch Zulauf.

4. Diakonie und Seelsorge
a. Im Berichtszeitraum begannen wir wieder mit der Ausgabe der lange so beliebten 
Sozialgutscheine. Sie sind verbunden mit seelsorgerlichen Gesprächen. Sie helfen punktuell beim 
Ausgleich von Dellen im lokalen, öffentlichen Sozialsystem.
b. Die Außenstelle für die Schwangerenberatung des Diakonische Werk Koblenz in unserem 
Gemeindehaus wurde ungenügend angenommen. Deshalb steht nun ihr Schlussgespräch an. 
Hoffentlich gelingt es uns dabei Ideen zu entwickeln, wie das Diakonische Werk Koblenz weiterhin bei
uns präsent sein kann.
c. Aus der traditionellen Diakonie der Gemeinde bleibt noch zu berichten, dass die Bethelsammlung 
im Berichtszeitraum wieder stattfand.
d. Aus der Einzelseelsorge erwähne ich, daß ich im Berichtszeitraum vermehrt 4-Augen-
Gesprächsreihen durchführen durfte. 

5. Kontakte zu Schulen, Kommune, Werkstatt für behinderte Menschen und Vereinen
Die Kontaktarbeit läuft bei uns traditionell gut. Erlegen im Lockdown lief sie im 
berichtszeitraum wieder an. Schulgottesdienste finden statt. Im Netzwerk des städtischen 
Bürgerstützpunktes wirken wir genauso mit wie im Vereinsring. Einzelnen Vereinen gehören 
wir sogar an. Zur hiesigen Wohn- und Betreuungseinrichtung für Menschen mit Behinderung,
dem Franziskushaus, haben wir gute Beziehungen. Zur Rhein-Mosel-Werkstatt Weißenthurm
und zur integrativen gGmbH Polytec blieb dies im Berichtszeitraum allerdings 
Wunschdenken.

6. Kirchenmusik
a. Sie hat bei uns mehrere Seiten.
b. Den kirchenmusikalischen Teil unserer nur noch monatlich produzierten Online-Gottesdienste 
deckt Sängerin und Pianistin Ina Hauffe ab.
c. Augustina Onyekpe musste im Berichtszeitraum ihren Sologesang im Sonntagsgottesdienst 
einstellen in Folge ihres Umzuges nach Barcelona.
d. Unser Gemeindechor VocalThur probt allwöchentlich. Kürzlich führte er das auf dem Plakat 
umworbene Konzert mit großem Erfolg durch. Das ruft nach Wiederholung. 
e. In der Corona-Zeit konnte die Überarbeitung der Christvesper vorangetrieben werden. Es 
entstanden die „Romantik pur“-Gottesdienste. Sie werden von den Profi-Geigern Viktor Zitzer und 
Anatoli maßgeblich gestaltet. Es sind Gottesdienste mit wenig Liturgie, Predigt und viel das Gemüt 
ansprechender weltlicher und geistlicher Musik. Sie wurden im Berichtszeitraum wider Erwarten 
weniger besucht. Wir brauchen sie aber auch deswegen, da unser Chor VocalThur kein klassischer 
Gemeindechor ist, der selbstverständlich die Gottesdienste an kirchlichen Hochfesten durch seinen 
Auftritt musikalisch aufwertet.



f. Die einst bei uns üblichen, gelegentlichen Einzelkonzerte auswertiger Musiker entfielen im 
Berichtszeitraum. Werden wir sie wiederbeleben? Welcher Mitarbeitende organisiert sie?

7. Gebäude: Hier nenne ich zunächst Kirchmeisterin Ahrens, Architekt Ramich und Handwerker. Die 
Ersteren gehören zu unserem seit 2017 bestehenden, das der Herrichtung unserer Bauten dienende 
Team „Jour Fixe“. Alle Genannten trugen dazu bei, dass die grundsanierte Küsterwohnung kurz vor 
der Bezugsfertigkeit steht. Ganz besonderer Dank gebührt dabei der Kirchmeisterin. Unser Projekt 
zur Sanierung und Renovierung unserer Immobilien hat zu einem wesentlichen Teil in Folge ihres 
Wirkens im Berichtszeitraum Fortschritte gemacht.

8. Öffentlichkeitsarbeit 
a. Wir sind wöchentlich im Rahmen der Kirchlichen Nachrichten in der Lokalpresse. 
b. Unser Gemeindebrief DER PAUL stellt eine alle 2 Monate erscheinende, bunte Rundschau dar. Sie
greift neben klassischen Gemeindebriefthemen zwecks Leserbindung auch Themen aus dem 
Gemeindeumfeld auf. Dazu trägt der im Berichtszeitraum in ihre Redaktion eingetretene Herr Dirk 
Hamann erfreulicherweise genauso bei wie Lokaljournalist Jürgen Grab. 
c. Wir betreiben seit vielen Jahren zwei Homepages: http://weissenthurm.ekir.de/,  

https://www.facebook.com/ekir.Weissenthurm/. 

9. Fazit: In unserer Gemeinde gibt’s Leben und Sterben. Im Berichtszeitraum starb also 
Manches (Mutter-Kind-Kreis). Manches blieb ein zartes Pflänzchen (Bibelkreis). Manches 
erblühte (Chor).  Unsere Grundstruktur blieb stabil trotz leichten Gemeindegliederschwundes.
Zu ihrem Kern gehört unsere Offenheit für alle Menschen. Deshalb konnten wir nicht nur 
beim städtischen Rheinuferfest eine interreligiöse Andacht abhalten. Nein, möge es so sein, 
daß sie diesem Bericht abspüren, daß seine Überschrift wirklich bei uns gilt: Ihre Fähigkeiten 
– bei uns willkommen.

Manfried Rademacher
(Presbyteriumsvorsitzender)
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