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Unser Ev. Pfarrbezirk Blankenheim 
 
Der Evangelische Pfarrbe-
zirk Blankenheim liegt in 
einem Zuzugsgebiet und 
umfasst die Kommunen 
Blankenheim, Dahlem und 
Nettersheim. 
Organisatorisch gehören wir 
als zweiter Pfarrbezirk zur 
Evangelischen Kirchen-
gemeinde Roggendorf. 
Ihren Namen hat unsere 
unierte Kirchengemeinde 
nach der Evangelischen 
Kirche in Mechernich-
Roggendorf, die 1870 ge-
baut wurde. Die wenigen 
Evangelischen in Blanken-
heim und Umgebung wur-
den bis zum 2. Weltkrieg 
von Roggendorf aus mit-
betreut. Als nach dem Krieg 
viele Protestanten aus Ost-
preußen, Pommern und 
Schlesien als Flüchtlinge in 
die Eifel kamen, wurde 
1955 / 1956 unsere  
Evangelische Kirche in 
Blankenheim gebaut und 
ein kleiner Gemeindesaal 
hinzugefügt. Am 02. April 

2006 feierten wir unser 
50jähriges  
Kirchenjubiläum. 
Seit 1952 betreute Heinz 
Scheer zunächst als Kate-
chet und später als Ge-
meindemissionar die wach-
sende Zahl an Gemeinde-
gliedern von Frauenkron 
und Ahrdorf bis Pesch und 
Holzmühlheim. Als 1987 
sein Nachfolger, Pfarrer 
Christoph Cäsar, eingeführt 
wurde, war der Pfarrbezirk 
auf inzwischen schon 1400 
Gemeindeglieder ange-
wachsen. In den Folgejah-
ren zogen zunächst viele 
Deutsche aus Russland 
nach Blankenheim, darunter 
neben Mennoniten und 
baptistischen Charismati-
kern auch viele Lutheraner, 
die sich unserem Pfarrbe-
zirk zugehörig fühlen. Es 
folgten nach 1989 Evangeli-
sche aus Ostdeutschland 
und seit Mitte der 90er Jah-
re verstärkt junge Familien, 
die in den vielen Neubau-



 

 

gebieten der Kommunen 
Nettersheim, Dahlem und  
Blankenheim sich niederge-
lassen haben. 
So besteht unsere Evangeli-
sche Kirchengemeinde mit 
ihren heute 2000 Gemein-
degliedern ausschließlich 
aus Menschen, die in den 
letzten 100 Jahren in die 
ehemals katholisch gepräg-
ten Eifelorte zugezogen 
sind. Ihnen will unsere Ge-
meinde helfen, sich in der 
neuen Heimat wohl zu füh-
len zu können.  
 

 
 

Das Leben und die Arbeit 
unserer Kirchengemeinde 
ist durch die Situation gr
ßer ländlicher Diaspora 
(„Zerstreuung“) geprägt. 
Spürbar wird dies in vielen 
Arbeitsbereichen, vom Go
tesdienstleben über den
Konfirmandenunterricht bis 
hin zur Seelsorge. Denn 
Blankenheim selbst ist nur 
einer der 37 Orte des Eva
gelischen Pfarrbezirkes 
Blankenheim. Um unsere 
Kirche und unser schönes 
1991 modernisiertes
meindezentrum zu erre
chen, müssen die meisten 
Gemeindeglieder weite W
ge von bis zu 15 km zurüc
legen. Ebenso benötigen 
auch der Pfarrer sowie 
haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitende viel Zeit für 
die Fahrten und sind oft 
unterwegs zu Besuchen 
oder Veranstaltungen.
Auch die inzwischen stark 
gewachsenen Katechum
nen- und Konfirmande
gruppen treffen sich zentral 
in Blankenheim im Gemei
dehaus. Bisher konnten alle 
Jugendlichen mit Bus oder 
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Fahrgemeinschaften zum 
Unterricht kommen. Wie 
der kirchliche Unterricht in 
unserer Diaspora- Situation 
organisiert werden kann, 
wenn in NRW die Ganztags-
schule eingeführt werden 
sollte, ist noch offen. Evan-
gelischen Religionsunter-
richt gibt es in den 3. und 
4. Schuljahren der Gemein-
schaftsgrundschulen in 
Blankenheim, Dahlem und 
Marmagen, sowie an der 
Realschule Blankenheim. 
Außerdem besucht Pfarrer 
Cäsar die Schulen zu Kon-
taktstunden und wirkt bei 
Schulgottesdiensten mit.  
Unsere Situation als Flä-
chengemeinde wird auch in 
der Kinder-, Jugend- und 
Erwachsenenarbeit bei allen 
Gemeindeveranstaltungen 
deutlich. Immer ist der 
Transport zu organisieren. 
In der Seniorenarbeit ge-
lingt es uns durch unsere 
Besuchsdienste die Distan-
zen zu den Gemeindeglie-
dern zu überwinden. 
 
 
 

Wir möchten für kirchenfe
ne Gemeindeglieder ebenso 
wie für die Mitbürger
unserer Ortschaften eine 
einladende Gemei
Gemäß unserem 
„Von Gott angenommen, 
nehmen wir einand
an.“  
Schön wäre es, wenn auch 
Sie sich bei uns ein Stück 
weit zu Hause fühlen wü
den.  
Mit dieser Broschüre wollen 
wir Ihnen unseren Gemei
debezirk und seine zahlre
chen Einrichtungen und 
Aktivitäten vorstellen. Di
ser Wegweiser soll helfen, 
sich besser zurechtzufi
den. Fragen, die offen ble
ben, beantworten die 
MitarbeiterInnen unserer 
Gemeinde gerne. Die Tel
fonnummern sind a
dieser Broschüre
mal zusammeng
Wir laden Sie hiermit her
lich ein, sich mit Ihren 
Interessen und Stärken in 
unseren Evangelischen 
Pfarrbezirk Blankenheim 
einzubringen. 
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Einrichtungen und Mitarbeitende 
 

Gottesdienste 
An jedem Sonn- und Feier-
tag feiern wir um 10.00 Uhr 
gemeinsam Gottesdienst. 
Dabei findet der Gottes-
dienst immer in der Ev. Kir-
che Blankenheim (Lüh-
bergstr. 12) statt. 
Am ersten Sonntag im Mo-
nat feiern wir das Abend-
mahl im Gottesdienst,  
ebenso an den ersten Feier-
tagen. Zum Heiligen  
Abendmahl sind alle kon-
firmierten Gemeindeglieder 
herzlich eingeladen, ebenso 
wie Kinder nach einer ent-
sprechenden Vorbereitung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.d.R. findet einmal 
 im Halbjahr ein Gesprächs-
gottesdienst bei uns statt, 
bei dem wir interessante  
Themen des Glaubens mi-
teinander besprechen und  
unsere Vorstellungen aus-
tauschen können. 
Mehrmals im Jahr gestalten 
wir in unserer Kirche Fami-
liengottesdienste. In diesen 
Gottesdiensten wird darauf 
geachtet, dass die biblische 
Botschaft v.a. auch für un-
sere kleinen Gemeindeglie-
der verständlich bleibt. Bitte 
achten Sie hierbei auf den 
jeweiligen Hinweis im Got-
tesdienstanzeiger in der 
Mitte des Gemeindebriefes! 
Zusätzlich feiern wir an je-
dem ersten Samstag im 
Monat um 17.00 Uhr einen 
Gottesdienst in der Kapelle 
des Seniorenheimes Sankt 
Hermann-Joseph in Net-
tersheim, Höhenweg 2 – 6. 
Auch hierzu sind alle inter-
essierten Gemeindeglieder 
herzlich eingeladen. 



 

 

Gemeindebüro 
 
Das Gemeindebüro in Me-
chernich erledigt die Ver-
waltung der Gemeinde. Ih-
nen persönlich steht es zu 
Auskünften bereit, stellt 
Patenbescheinigungen so-
wie Auszüge aus den Kir-
chenbüchern aus, kann Fo-
tokopien beglaubigen, 
nimmt Anmeldungen für 
Fahrten und Gemeindeakti-
vitäten entgegen und sorgt 
für die Abwicklung finan-
zieller Angelegenheiten. Die 
Gemeindesekretärin Heike 
Schiffelholz hat ein offenes 
Ohr für Ihre Anliegen. 
 
Zu erreichen ist Sie dienst-
ags – freitags von 9.00-
12.00 Uhr und dienstags 
von 15.00-17.00 Uhr unter 
Tel.: 02443-2497 oder 
Fax: 02443-4038. 
 
Zusätzlich ist stundenweise 
vor Ort in Blankenheim 
Ellen Keller für Sie da  
Tel.: 02449-919639; 
Fax: 02449-919640. 
 
 

Gemeindebrief 
 
Der Gemeindebrief dient 
dazu, den Kontakt zu den 
Gemeindegliedern in allen  
Orten unserer Gemeinde zu 
halten und über aktuelle 
Veranstaltungen zu  
informieren. Er erscheint 
alle 3 Monate gemeinsam 
für die Pfarrbezirke Me-
chernich und Blankenheim.  
Wer keinen Gemeindebrief 
erhält, findet diesen am 
Schriftentisch in der Kirche 
Bei Fragen und Anregungen 
zum Inhalt des Gemeinde-
briefes wenden Sie sich 
bitte an den Redaktions-
kreis bzw.  
Frau Ute Schuster  
Tel.: 02443-901026. 
 
Ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer bringen den 
Großteil der Gemeindebrie-
fe in die Haushalte der Ge-
meindeglieder und sorgen 
so dafür, dass alle wissen, 
was in der Gemeinde pas-
siert. Wenn Sie den Brief 
nicht erhalten sollten, aber  



 

 

an einer Zustellung interes-
siert sind, dann melden Sie 
sich bitte in unserem  
Gemeindebüro 
Tel.: 02443-2497. 
 
Gemeindehaus 

 
Die hausmeisterlichen Auf-
gaben für die Kirche Blan-
kenheim und das Gemein-
dehaus übernimmt nebe-
namtlich Herr Manfred 
Schumacher. Er hilft bei der 
Instandhaltung der Räume 
und der Pflege der Außen-
anlagen. Für die Pflege im 
Inneren unserer Räumlich-
keiten ist Frau Olga Wiens 
zuständig. An sie wendet 
man sich z.B., wenn man 
sich für die kirchliche Trau-
ung einen besonderen Blu-
menschmuck wünscht – 
unter Tel. 02449-7957. 

 
 



 

 

Diakonisches Werk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Kall (Neuer Markt 3-5) 
befindet sich eine Außen-
stelle des Diakonischen 
Werkes des Ev. Kirchenkrei-
ses Aachen. Dort gibt die 
Schuldnerberaterin, Frau 
Bär, Hilfestellungen bei 
Schuldenproblemen und 
deren Bewältigung. Frau 
Pirotte und Frau Huppels-
berg übernehmen in eini-
gen Fällen Betreuungsauf-
gaben. 
Weitere Auskünfte unter 
Tel. 02441-771940. 

Seelsorge 
 
Seelsorge geschieht in un-
serer Gemeinde an vielen 
verschiedenen Stellen:  
 
Gemeindemitglieder hören 
einander zu, besuchen ei-
nander, haben ein offenes 
Ohr für die jeweiligen Ange-
legenheiten und Sorgen. 
Manchmal besteht darüber 
hinaus der Wunsch, über 
Fragen des Glaubens oder 
des persönlichen Lebens-
weges mit einem Seelsor-
ger zu sprechen. Bitte wen-
den Sie sich dann an Pfar-
rer Christoph Cäsar. Er wird 
sich Zeit für Sie nehmen 
und ggf. weitere Bera-
tungsmöglichkeiten  
aufzeigen. 
 



 

 

Gruppen und Kreise 
Wir stellen im Folgenden kurz die Gruppen und Kreise 
unserer Gemeinde in alphabetischer Reihenfolge vor. 
Weitere aktuelle Termine und Veranstaltungshinweise 
finden Sie im Gemeindebrief. 
Interessierte sind zu allen Gruppen und Aktivitäten 
herzlich willkommen.  
Bitte wenden Sie sich an die angegebenen Kontaktper-
sonen.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Besuchsdienstkreis 
 
Unsere Gemeindemitglieder 
werden ab dem fünfund-
siebzigsten Geburtstag von 
unserem Besuchdienstkreis 
besucht. Frau Rost, Herr 
Schmid, Frau Webelhorst, 
Herr Zager oder Pfr. Cäsar 
kommen dann zu Ihnen 
nach Hause und überbrin-
gen die Grüße der Gemein-
de.  
 
Wer Interesse hat, selber 
einmal das ein oder andere 
Geburtstagskind zu besu-
chen, kann gerne mitma-
chen. Ansprechpartner ist 
Pfr. Cäsar, Tel.: 02449-
1677. 
 

 
 
In den letzten Jahren haben 
wir zusätzlich mit einem 
größeren Kreis von Ehren-
amtlichen unsere Seniorin-
nen und Senioren im  
Advent besucht. 
 
Eltern- und Kind-
Gruppen 
 
In unserer Gemeinde gibt 
es mittwochs Eltern- und 
Kind-Gruppen für Kinder im  
Alter von 1-3 Jahren. Dort 
wird kräftig „gekrabbelt“, 
gebastelt und gespielt so-
wie unter den Müttern al-
lerhand Wissenswertes 
ausgetauscht. Für die 
Gruppen ist eine vorherige 



 

   

Anmeldung nötig, bitte ru-
fen Sie dazu Monika Beiten 
unter Tel.: 02449-911122 
oder Pfarrer Cäsar an. 
 
Frauenkreis 
 
Im Frauenkreis treffen sich 
jeden 2. Mittwoch im Monat 
junggebliebene Seniorin-
nen. Im Gemeindezentrum 
Blankenheim stehen dann 
von 15.00 bis 18.00 Uhr 
Vorträge, Andachten und 
gemütliches Beisammensein 
bei Kaffee und Kuchen an. 
Einmal jährlich steht ein 
Tagesausflug auf dem Prog-
ramm. Der Frauenkreis 
freut sich über alle, die zur 
Gruppe hinzukommen. 
Ansprechpartnerin ist Frau 
Webelhorst unter  
Tel.: 02449-7132. 
 
Jugendarbeit 
 
Zuständig für die Jugendar-
beit ist unser Mitarbeiter 
Christian Jung (Sozialpäda-
goge). Wir bieten verschie-
dene Jugendgruppen an: 
 

Montags von 15.30-17.30 
Uhr treffen sich in unserem 
Jugendraum des Gemein-
dehauses Blankenheim 13-
16jährige zu Gesprächen, 
Spielen oder Freizeitaktivi-
täten. 
Einmal im Monat an einem 
Samstag trifft sich die Kin-
derbande (10-12jährige) 
um z.B. Ausflüge zu ma-
chen, zum Kochen, Basteln, 
Gesprächen und vielen an-
deren Dingen. 
Dazu bieten wir (je nach 
Altersgruppe) unterschiedli-
che Freizeiten in den Som-
merferien an. 
 
Aktuelle Aktionen, wie z.B. 
der ökumenische Jugend-
kreuzweg, Fahrten zum Kir-
chentag, ein Babysitterdip-
lomkurs oder das Einüben  
des Krippenspiels im 
Herbst, runden  
unser Angebot für Kinder 
und Jugendliche ab. 
Wir freuen uns über Nach-
wuchs, bei Interesse achten 
Sie bitte auf den Gemein-
debrief oder rufen Herrn 
Jung unter  
Tel.: 0151/56628457 an 



 

   

Kinder-OASE 
 

 
 
Kinder im Grundschulalter 
sind herzlich eingeladen zu 
unserem Kinder-Bibel- und 
Spielnachmittag „Kinder-
OASE“. Im Mittelpunkt steht 
immer eine biblische Ge-
schichte, die erzählt oder 
gespielt wird. Anschließend 
malen, basteln oder singen 
wir. Natürlich bleibt auch 
genug Zeit für Spiel, für 
Essen & Trinken – eben wie 
in einer OASE! Wir treffen 
uns am 1. Freitag im Monat 
(wenn keine Ferien sind!) in 
der Kirche Blankenheim von 
14.30 - 17.00 Uhr,  
Rückfragen an Pfarrer 
Christoph Cäsar unter 
Tel.: 02449-1677.  
 
 
 
 

Kirchencafé  
 
Jeweils am ersten Sonntag 
im Monat hat für Jung, Mit-
tel und Alt unser Kirchenca-
fé in unserem Gemeinde-
haus geöffnet. Bei Kaffee, 
Tee oder kalten Getränken 
und leckerem Kuchen be-
steht die Möglichkeit zum 
Austausch und Spielen in 
Gemeinschaft. 
Ansprechpartnerin ist  
Frau Liersch,  
Tel.: 02449-918149 
 
 



 

 

Ökumenischer Bibel-
gesprächskreis 
 
Der ökumenische Bibelge-
sprächskreis wird gemein-
sam getragen vom Ev. 
Pfarrbezirk Blankenheim 
und den Kath. Pfarrgemein-
den der Kommunen Net-
tersheim, Blankenheim und 
Dahlem. 
Interessierte beider Konfes-
sionen treffen sich i.d.R. am 
3. Donnerstag im Monat um 
20.00 Uhr. Der Ort wechselt 
quartalsweise zwischen 
Nettersheim, Blankenheim, 
Dahlem und Schmidtheim. 
Dort wird dann gemeinsam 
über die vielfältigen bibli-
schen Erzählungen und 
Fragestellungen diskutiert. 
Wer Lust hat, sich einmal 
näher mit dem „Buch der 

Bücher“ zu beschäftigen, ist 
herzlich willkommen. Für 
den genauen Termin und 
Ort achten Sie bitte auf die 
Hinweise im Gemeindebrief 
(grünes Mittelblatt) oder 
fragen bei Pfr. Cäsar,
Tel.: 02449-1677
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Was tun wenn ...
 
An wen wende ich mich, wenn ich mein Kind zur Taufe 
oder zum kirchlichen Unterricht anmelden möchte, 
wenn ich kirchlich getraut werden will, einen Gottes-
dienst zur goldenen Hochzeit wünsche, ein Angehöri-
ger gestorben ist ...? 
 
Taufen 
Taufen finden in unserem 
Gemeindebezirk nach Ab-
sprache mit dem Pfarrer im 
Gemeindegottesdienst statt. 
Wenn Sie Ihr Kind taufen 
lassen möchten, dann wen-
den Sie sich bitte an das 
Gemeindebüro oder den 
Pfarrer. Gemeinsam können 
Sie dann einen geeigneten 
Tauftermin vereinbaren. 
Der Pfarrer wird Sie dann 
vor der Taufe zu einem 
Taufgespräch in Ihrer Woh-
nung besuchen.  
Seit einiger Zeit lassen sich 
auch Jugendliche und Er-
wachsene taufen – so, wie 
es in der Urchristenheit 
schon einmal üblich war. Je 
nach persönlicher Lebens-
geschichte und Vorkenntnis 
treffen Sie sich manchmal 
mehrfach mit dem Pfarrer.  

 
 
 
Dabei wird über verschie-
dene Fragen des Glaubens 
gesprochen. Bitte melden 
Sie sich auch in diesem Fall 
im Gemeindebüro oder bei 
dem Gemeindepfarrer. 
 
Kirchlicher Unter-
richt 
 
Der Anmeldetermin zum 
kirchlichen Unterricht wird 
rechtzeitig bekannt gege-
ben. Soweit die Kinder in 
unserer Gemeindeliste ver-
zeichnet sind, werden Sie 
vorher persönlich ange-
schrieben. Jugendliche 
werden mit Beginn der 7. 
Klasse angemeldet und 
werden nach erfolgreicher 
Teilnahme am Unterricht 
knapp zwei Jahre später an 



 

   

einem Sonntag nach Ostern 
konfirmiert. Die Anmeldung 
geschieht im Anschluss an 
einen Gemeindegottes-
dienst, meist nach den gro-
ßen Ferien. 
Trauung 
 
Melden Sie bitte Ihre kirch-
liche Trauung bei Pfarrer 
Cäsar oder im Gemeindebü-
ro. Wenn die Partner in ver-
schiedenen Gemeinden 
wohnen, können Sie wäh-
len, in welcher Gemeinde 
Sie kirchlich getraut wer-
den. Der Pfarrer wird mit 
Ihnen ein Gespräch verein-
baren und Sie über alles 
Wissenswerte aufklären. 
Bitte halten Sie zu diesem 
Gespräch Ihre Geburtsur-
kunden bereit. 
Bei einer ökumenischen 
Trauung werden mit beiden 
Pfarrern Gespräche verein-
bart. Der katholische Part-
ner muss bei seinem Pfarr-
amt eine Befreiung von der 
Formpflicht beantragen, 
wenn die Trauung in unse-
rer Ev. Kirche stattfinden 
soll. 
 

 
Goldene Hochzeit  
 
Wenn Sie wünschen, dass 
anlässlich Ihres goldenen 
Ehejubiläums ein  
Festgottesdienst gefeiert 
wird, so wenden Sie sich 
bitte rechtzeitig an den 
Pfarrer oder an das Ge-
meindebüro. Gemeinsam 
wird dann ein Termin ver-
einbart und der Pfarrer be-
sucht Sie zu einem Ge-
spräch. 
 
Beerdigung 
 
Beim Tod eines Angehöri-
gen wenden Sie sich bitte 
an einen Bestatter. Er ver-
einbart mit der Friedhofs-
verwaltung und dem Pfarrer 
den Termin für die Trauer-
feier und die anschließende 
Beisetzung. Der Pfarrer 
kommt vor der Beerdigung 
zu einem Trauergespräch 
zu Ihnen nach Hause. 

  
 
 
 
 



 

   

In unserer Arbeit orientieren wir uns an 
folgendem Leitbild: 

 

 
Von Gott angenommen, nehmen wir einander an. 

 
Durch Jesus Christus sind wir versöhnte Gemeinschaft 

Und damit Teil seiner weltweiten Kirche. 
 

Wir bezeugen die Freundlichkeit Gottes, 
wie sie uns in Jesus Christus begegnet. 

 
Unsere Quellen der Kraft, des Lebens und der Freude sind 

die Bibel, die Gemeinschaft, das Sein vor Gott 
im Gebet, in der Stille, im Gottesdienst und im Alltag. 

 
 

Wenn Sie Interesse an unserer Gemeindekonzeption haben, können Sie 
diese in unserer Kirche oder im Pfarrbüro bei Pfarrer Cäsar oder Frau Keller 
gerne bekommen. 
 




