
Liebe Gemeinde,  

ich heiße Kilian Wagner und bin seit dem Einführungsgottesdienst am 
06.01.2022 offiziell Presbyter der evangelischen Kirchengemeinde 
Vorgebirge. Deshalb möchte ich mich Ihnen gerne vorstellen: 

Ich bin 18 Jahre alt und habe im Frühjahr 
letzten Jahres mein Abitur gemacht und bin 
momentan im Rahmen eines Freiwilligen 
Sozialen Jahres in der Pflege im Krankenhaus 
tätig. Nach diesem Jahr ist es mein Ziel 
Medizin zu studieren. In meiner Freizeit 
spiele ich gerne Tischtennis, gehe laufen, 
spiele Saxophon und engagiere mich 
ehrenamtlich in unserer Kirchengemeinde. 
Nach meiner Konfirmation im Jahr 2016 habe 
ich im darauffolgenden Jahr die 
Teamaschulung absolviert um anschließend 
im Konfirmationsunterricht zu helfen. Im 

Rahmen der Konfirmand*innenarbeit bin ich zweimal als Teama mit auf 
Konficamp gefahren und habe bei dem coronabedingt in der Gemeinde 
stattfindenden „Konficamp vor Ort“ im Jahr 2020, sowie der 
Teamaschulung im Sommer dieses Jahres mitgewirkt.  

Zusätzlich bin ich Mitglied des Jugendausschusses, in welchem wir zum 
Beispiel die Stellenausschreibung für den neuen Jugendleiter unserer 
Gemeinde verfasst haben, die jetzt durch Andreas Hein besetzt wurde. Die 
Arbeit in diesem Ausschuss hat mich dazu angeregt, mich auch anderen 
Bereichen der Gemeinde zu engagieren, weshalb ich mich zur Wahl als 
Presbyter gestellt habe. 

Durch meine Wahl ins Presbyterium sehe ich die Möglichkeit, die 
Sichtweise der Jugendlichen in Bezug auf manche Themen einzubringen. 

Wichtig ist mir, dass ich nicht nur eine Vertretung der Jugend im 
Presbyterium bin, sondern meine Stimme im Interesse der gesamten 
Gemeinde einzusetzen möchte. Ich freue mich schon sehr als Presbyter für 
unsere Gemeinde arbeiten zu dürfen! 

Kilian Wagner 

 

Hallo Gemeinde, 

ich bin Fenja Heimann und 15 Jahre alt. Seit 
Januar dieses Jahres bin ich Jungpresbyterin in 
unserer Gemeinde. Begonnen am 
Gemeindeleben teilzunehmen habe ich mit zwei 
Jahren im Kindergottesdienst. Mit der Zeit habe 
ich dann angefangen, beim Krippenspiel 
mitzumachen und bin auch bei Gemeindefesten 
immer aktiver geworden. Schon vor meiner 
Konfi-Zeit habe ich als Teama* in der Gemeinde 
mitgewirkt. Nach meiner Konfirmation im 
Oktober 2020 war ich letztes Jahr als Teama* im 
Camp. Ich bin schon vor meiner Kandidatur als 

Jungpresbyterin Mitglied des Jugendausschusses gewesen. Doch auch 
außerhalb der Kirche mache ich viel. Ich gehe in die Stufe 10 am Alexander 
von Humboldt-Gymnasium und engagiere mich dort in der 
Schülervertretung. In meiner Freizeit spiele ich Saxophon, singe im Chor, 
gehe reiten und gebe/nehme Schwimmunterricht beim DLRG in Bornheim. 

Mit meinem Mitwirken hoffe ich, frische Sichtweisen und Ideen einbringen 
zu können. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Zeit im 
Presbyterium.  

Fenja Heimann 


