
 
Vereinbarung

 

 

 
 
zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Lohmar, Hauptstraße 74 
vertreten durch das Presbyterium 
 
und der Katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Enthauptung, Lohmar 
vertreten durch Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand 
 
 
Wir bekennen unsere Einheit in Jesus Christus und entsprechen der Gebetsbitte unseres 
Herrn, dass wir alle eins sein sollen (Johannes 17,21). Wir wissen uns darin mit der 
weltweiten ökumenischen Bewegung verbunden. 
 
Wir bekennen unseren gemeinsamen Glauben an Gott, den Vater, und den Sohn und den 
Heiligen Geist. Die Taufe ist das grundlegende Band unserer Einheit. Unser Bekenntnis ist 
gegründet auf dem Zeugnis der Schrift des Alten und Neuen Testaments und wird ermutigt 
durch das langjährige geschwisterliche Miteinander unserer beiden Gemeinden. 
 
Somit unterzeichnen wir mit Zustimmung der Kirchenleitungen folgende 
 
 

Partnerschaftsvereinbarung 
 
 
Mit ihr geben wir dem zwischen uns gewachsenen Miteinander einen verbindlichen Rahmen 
und verpflichten uns, dieses Miteinander auch weiterhin zu fördern und auszubauen. 
 
Was uns verbindet, ist uns inzwischen fast schon zur Selbstverständlichkeit geworden. 
 

1. Nachbarschaftsökumene hat ihre Mitte im gemeinsamen Gottesdienst. 
Wir verpflichten uns zu regelmäßigen ökumenischen Gottesdiensten und Andachten 
(mind. 4 mal im Jahr). Sie sollen durch ihre besonders festliche Ausgestaltung 
(Zusammenwirken der Chöre, Mitarbeit vieler Gruppen) für beide Gemeinden 
Höhepunkte des Kirchenjahres sein. 

 
2. Nachbarschaftsökumene gehört ins Zentrum des Gemeindelebens. 

Wir verpflichten uns, die Gemeinden und die Mitarbeitenden immer wieder neu für 
ein verbindliches ökumenisches Miteinander zu gewinnen, ohne die Zugehörigkeit zu 
einer der beiden Gemeinden zu leugnen oder zu vernachlässigen. Das gemeinsam 
Mögliche wird miteinander getan. 

 



3. Nachbarschaftsökumene dient dem vertieften gegenseitigen Verstehen und 
Annehmen in Besinnung auf die gemeinsamen biblischen Grundlagen und 
verbindenden Traditionen. 
Wir verpflichten uns, durch regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen dieses 
Gespräch zu fördern (Bibelabende, Glaubensgespräche, Vortragsabende, Seminare, 
Podiumsdiskussionen) und durch gegenseitige Besuche Fremdheiten abzubauen. 

 
4. Nachbarschaftsökumene ist der gegebene Ort, eine ökumenische Spiritualität zu 

entdecken und zu leben und den konfessionsverbindenden Gruppen, 
Partnerschaften, Ehen und Familien eine geistliche Heimat zu geben. 
Wir verpflichten uns, Formen zu entwickeln, die dem gerecht werden (gemeinsames 
Bibellesen, gemeinsames Gebet, gemeinsames Liedgut, gemeinsame Andacht, 
geistlich vertiefte Formen gemeinsamer Weltverantwortung, Begleitung 
konfessionsverbindender Gruppen, Partnerschaften, Ehen und Familien, gemeinsame 
Trauungen). 

 
5. Nachbarschaftsökumene ist der Ort, an dem Lebensfragen des Einzelnen, 

unserer Gemeinden und der Gesellschaft gemeinsames Thema sind. 
Wir verpflichten uns, solche drängenden Fragen in unseren beiden Gemeinden immer 
wieder zum Thema zu machen (gemeinsame Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen). Wir werden bemüht sein, notwendige öffentliche 
Stellungnahmen gemeinsam zu verantworten (gemeinsame Meinungsbildung in den 
Gemeindebriefen, gemeinsame Presseerklärungen, gemeinsames öffentliches 
Handeln). 

 
6. Nachbarschaftsökumene entfaltet sich in der lebendigen Begegnung der Gruppen 

und Mitarbeitenden. 
Wir verpflichten uns, die Kontakte zwischen den Gruppen und Arbeitsbereichen durch 
gemeinsame Aktionen zu fördern, insbesondere ihr Zusammenwirken bei den 
gemeinsamen Gottesdiensten und Festen. 

 
7. Nachbarschaftsökumene verwirklicht sich in gemeinsamen Projekten. 

Wir verpflichten uns, folgende Projekte gemeinsam zu tragen, bzw. weiter zu 
entwickeln und zu fördern: 

- Lohmarer Tafel 
- Sportveranstaltungen (Fußballturnier, …) 
- Adventssingen 
- Seniorenweihnachtsfeier 
- Treff am Weihnachtsmorgen 
- Osterfrühstück 
- Weltgebetstag der Frauen 
- Musikveranstaltungen 
- Pfarrfeste 
- Austausch kirchlicher Nachrichten 

Ebenso wollen wir weitere gemeinsame Ideen und Projekte fördern. 
 

8. Nachbarschaftsökumene lebt von der Gastfreundschaft. 
Für uns sind gegenseitige Einladungen, insbesondere an Höhepunkten des 
Gemeindelebens selbstverständlich. Dies beinhaltet nicht nur die Teilnahme, sondern 
auch die aktive Mitwirkung. 

 
 



9. Nachbarschaftsökumene braucht gegenseitige Offenheit 
Wir verpflichten uns zu gegenseitiger Information (persönlich, im Gemeindebrief, in 
den gottesdienstlichen Abkündigungen) und zur Fürbitte füreinander (öffentlich im 
Gottesdienst und persönlich). 
 

 
10. Nachbarschaftsökumene bedarf der Institutionalisierung. 

Wir verpflichten uns, unserem Miteinander verbindliche Formen zu geben: 
- In der Regel in halbjährlichen Abständen tagen Presbyterium, 

Pfarrgemeinderat, Vertreter des Kirchenvorstand und Ö-Treff gemeinsam, um 
den Verlauf der Partnerschaft zu Überdenken und um zu beraten, in welcher 
Richtung sie weiterentwickelt werden soll. 

- Die in der Seelsorge unserer beiden Gemeinden Tätigen, treffen sich in 
regelmäßigen Abständen, die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 
sowie die Mitglieder der Gremien nach Bedarf. 

- Der Ö-Treff regt gemeinsame Aktionen an. Er plant, koordiniert und reflektiert 
eigenverantwortlich die Zusammenarbeit unserer beiden Gemeinden, 
unbeschadet der Kompetenzen der Leitungsgremien. 

- Alle 2 Jahre werden Presbyterium und Pfarrgemeinderat zu einer gemeinsamen 
Versammlung beider Gemeinden einladen. Dort werden wir den Weg der 
Gemeindepartnerschaft überdenken, und beraten, wie sich unsere Partnerschaft 
weiter entwickeln soll. 

 
Was so behutsam gewachsen ist und weiter wächst, ist lebendig und drängt nach mehr. 
 
In der Einsicht, dem Heilsauftrag der Kirche nur in der Gemeinschaft mit den anderen 
Christen im vollen Sinne nachkommen zu können, hoffen wir, dass Gott unsere 
Partnerschaftsvereinbarung segnet und mit seinem Geist begleitet. 
 
 
Lohmar, den ____________________ 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
Pfarrer/in      Pfarrer 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
Presbyter/in      Pfarrgemeinderat 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
Presbyter/in      Kirchenvorstand 
 
 
_______________________________   
Superintendent des evangelischen    
Kirchenkreises An Sieg und Rhein 
 
 
 
 


