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Informationen aus dem Presbyterium – Sitzung Oktober 2022 

  

Personalangelegenheiten  

Herr Oskar Starck ist seit dem 15.06.2019 als Küster im Johanniter-
Krankenhaus beschäftigt und wird diese Tätigkeit zum 31.10.2022 niederlegen. 
Wir bedanken uns bei Herrn Starck für seinen Dienst und verabschieden ihn am 
30.10.2022 im Reformationsgottesdienst des Johanniter-Krankenhauses. 

Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten 

Angesichts der Energiekrise soll die Kirche auf maximal 15 Grad Celsius geheizt 
werden. Wegen der sich im Winter verschlechternden Corona-Situation sollen die 
Gottesdienste nämlich weiterhin in der Kirche mit mehr Abstandsmöglichkeiten 
anstelle des Gemeindehauses stattfinden. Leider funktioniert die Steuerung der 
Heizung aber nicht, sodass sich die Temperatur nicht richtig einstellen lässt. Frau 
Bonkowski-Weber wird angesichts der sich verzögernden Heizungssanierung, 
nachfragen, ob sich das Problem mit einem neuen Steuerungselement beheben 
ließe und dafür ggf. ein Angebot einholen. 

Finanzangelegenheiten 

Die Friedenskirchengemeinde wird die Mehreinnahmen aus der Versteuerung der 
Energiepreispauschale für höhere Ausgaben im Bereich der Diakonie in der 
eigenen Gemeinde einsetzen. 

Presbyteriumsangelegenheiten 

Auf der Kreissynode hat die Steuerungsgruppe für das 
Pfarrstellenrahmenkonzept zwei Modelle für die Verteilung des 
Pfarrdienstes nach 2030 vorgestellt. Hierfür sollen Kooperationsräume zwischen 
den Gemeinden gegründet werden, um sich die Pfarrstellen zu teilen.  

Das Presbyterium der Friedenskirchengemeinde beantragt, die 
Auferstehungskirchengemeinde dem Kooperationsraum Bonn-Innenstadt 
zuzuordnen. Gerade, wenn nicht mehr jede Gemeinde eines Kooperationsraums 
eine eigene Pfarrperson hat, sondern mehrere Gemeinden sich mehrere 
Pfarrpersonen teilen, wird es wichtig, kirchliche Räume zu schaffen, die für die 
Menschen plausibel sind. Dabei sollten vor allem die natürlichen Wege, 
Einkaufs- und Kulturräume berücksichtigt werden, die den Bonner Süden 
verbinden. Die Auferstehungskirchengemeinde, die Friedenskirchengemeinde 
und die Lutherkirchengemeinde sind ursprünglich aus der Kirchengemeinde 
Bonn Süd hervorgegangen. Die städtebaulichen Rahmenbedingungen die 
seinerzeit für eine Zusammengehörigkeit der drei Nachfolgegemeinden der 



Kirchengemeinde Bonn Süd gesprochen haben, sprechen auch heute dafür, 
diese drei Gemeinden wieder einem Kooperationsraum zuzuordnen. Eine solche 
Zuordnung würde auch an die gewachsene Zusammenarbeit zwischen der 
Auferstehungskirchengemeinde und der Friedenskirchengemeinde anknüpfen, 
die aus dem Prozess „Gemeinden in Nachbarschaft“ hervorgegangen ist. 

Das Landeskirchenamt hat mitgeteilt, dass die 3. Pfarrstelle unserer Gemeinde 
(Krankenhausseelsorge) freigegeben worden ist und ohne Ausschreibung Pfarrer 
Dirk Voos auf unseren Antrag hin auf die Stelle versetzt wird. Damit Herr Voos 
weiterhin im eigenen Haus in Hersel wohnen kann, beantragt das Presbyterium 
beim KSV die Befreiung von der Residenzpflicht gemäß § 11 
Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz für Herrn Pfarrer Dirk Voos. 

Das Presbyterium bemüht sich, nach Ausscheiden von Frau Otto eine Nachfolge 
für die Vertretung von Herrn Koppers im Finanz- und Treuhandausschuss zu 
finden. Wenn Sie sich in diesem Bereich engagieren möchten, kommen Sie gerne 
auf uns zu! 

Da in dieser Periode zwei Presbyteriumsmitglieder ausgeschieden sind, freut 
sich das Presbyterium darüber, eine Stelle neu besetzen zu können. Aber das 
Presbyterium ist weiterhin auf der Suche nach einem weiteren neuen 
Mitglied. Sprechen Sie uns an! Frau Johanna Nolte wird im Gottesdienst am 
06.11.2022 in ihren Dienst eingeführt. Gleichzeitig nutzt das Presbyterium 
diesen Anlass, um die 2020 während der Corona-Pandemie ausgeschiedenen 
Presbyteriumsmitglieder in diesem Gottesdienst für ihre langjährige Arbeit zu 
würdigen.  

Gemeindearbeit 

Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen wurde der Presbyterdienst in der 
Johanniter-Kapelle mit Beginn der Corona-Pandemie in 2020 bis auf Weiteres 
eingestellt. Der Zutritt zur Kapelle ist nun wieder mit tagesaktuellem negativen 
Antigentest möglich. Die Gottesdienste finden am 1. und 3. und 5. Sonntag im 
Monat statt. Die Johanniterritter haben ihre Lektorendienste bereits begonnen, 
derzeit an allen Sonntagen. Der Presbyterdienst in der Kapelle des Johanniter-
Krankenhauses wird zum 05.02.2023 wieder aufgenommen - jeweils am 1. So. 
im Monat und nach Absprache an Feiertagen. 

Der Gottesdienst am Sonntag, den 1. Januar 2023 findet in der Friedenskirche nicht 
um 10.00 sondern um 17.00 Uhr statt. Frau Quester wird den Gottesdienst 
halten. 

Am 29.01.2023 findet der Gottesdienst im Johanniterkrankenhaus aufgrund des 
Entpflichtungs- und Einführungsgottesdienst von Frau Quester und Herrn Voos 
nicht statt. 

Das Presbyterium beschließt aufgrund der Erfahrung, dass die Liederzettel mit 
Liedern, die nicht im Gesangbuch stehen, bei gutem Gottesdienstbesuch nicht 
immer reichen, diese immer auch in die Gottesdienstpräsentation 
aufzunehmen, auch wenn ein Liedblatt gedruckt wird.  

Gemeindezugehörigkeit und Amtshandlungen 



Es wurden zwei Gemeindeglieder getraut, zwei Gemeindeglieder getauft und 
zwei beerdigt. 26 Mitglieder sind im vergangenen Monat aus der Evangelischen 
Kirche ausgetreten. 


