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Gemeindekonzeption    

Vorbemerkung: 
Die hier vorliegende Gemeindekonzeption ist im Dezember 2002 verabschiedet worden. 
Eigentlich war der Theologie- und Gottesdienstausschuss schon dabei, sich mit der 
Erneuerung dieser Konzeption zu beschäftigen, als deutlich wurde, dass auf den 
Landessynoden 2006 – 2008 viele richtungsweisende Beschlüsse gefasst werden sollten, 
die auch Auswirkungen auf Handlungsfelder der Gemeinden haben würden. Diese 
Beschlüsse wollten wir abwarten, um sie in unsere Konzeption auch gleich umsetzten zu 
können. Darüber hinaus hat unser Kindergarten mit fachlicher Beratung an seiner 
Konzeption gearbeitet. Die Veröffentlichung soll in diesem Sommer geschehen. Aber 
auch hier muss noch die Finanzierung und Ausstattung durch das Land NRW im Jahr 
2007 abgewartet werden, um mittelfristig Aussagen über die Fortführung dieser Arbeit im 
Rahmen unserer Gemeindearbeit machen zu können. 
Deshalb liegt hier jetzt ein relativ alter Entwurf vor, der für uns aber immer noch 
Richtschnur unseres Handelns und Arbeitens in der Gemeinde ist. 
Peter Gottke, Pfr. 

Gemeindekonzeption für die Evangelische Kirchengemeinde Lohmar 

Leitbild: 
Die Evangelische Kirchengemeinde versteht sich als offene, ökumenische und 
diakonische Gemeinde, die Menschen aller Altersgruppen eine Heimat bieten möchte. 
Grundlage unseres Handelns und Planens in der Gemeinde ist unser Glaube als 
Christinnen und Christen, die sich besonders von den Worten Jesu aus dem 
Lukasevangelium leiten lassen: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr 
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da 
suchet, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan.“ (Lukas 11, 9-10) 

Ursprung: 
Dieses Leitbild erklärt sich aus der Geschichte dieser Gemeinde. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurde sie von Flüchtlingen aus den ehemaligen Ostgebieten aufgebaut. In einer 
mehrheitlich katholischen Umwelt, als Fremde in einem „neuen“ Land war für die 
Flüchtlinge die Gemeinde der Ort, an dem sie wieder eine Heimat gefunden haben. Erst 
Anfang der 60ger Jahre wurde die Gemeinde selbstständig und hat mit sehr 
bescheidenen Mitteln und mit Hilfe von Kirchenkreis und Landeskirche das 
Gemeindezentrum mit Kirche, Gemeindehaus und Pfarrhaus für sich an der Hauptstraße 
bauen können. Aus diesen Anfängen hat sich die Gemeinde bis heute eine große 
Offenheit gegenüber Neuzugezogenen bewahrt, sie hat sich niemals abgekapselt, 
sondern auch bedingt durch die Pfarrer, die Erfahrungen aus dem Ausland mitbrachten, 
sich sowohl vor Ort als auch weltweit ökumenisch engagiert. Darüber hinaus ist das 
Gespür für Menschen in Notlagen durch die  persönliche Geschichte vieler 
Gemeindemitglieder immer lebendig geblieben und führte und führt zum diakonischen 
Einsatz der Gesamtgemeinde. 

Konsequenzen 
Die Gemeinde fühlt sich dieser Tradition verpflichtet. Darum sollen Menschen, die neu 
nach Lohmar kommen, bei uns spüren können: Hier bin ich willkommen, ich kann meine 
Traditionen und meine Fähigkeiten mit einbringen, hier kann ich Wurzeln schlagen. 
Dieses Angebot soll Menschen aller Altersgruppen offen stehen, darum gibt es in unserer 
Kirchengemeinde keine Schwerpunktarbeit mit besonderen Altersgruppen, wobei uns 
aber die Kinder- und Jugendarbeit besonders am Herzen liegt. Uns ist es wichtig, dass 
Menschen, die zu uns kommen, erfahren, dass sie in der Gemeinde einen Ort für ihre 

http://www.ev-kigem-lo.de/index.php/wir-ueber-uns/gemeindekonzeption?tmpl=component&print=1&page=
http://www.ev-kigem-lo.de/index.php/wir-ueber-uns/gemeindekonzeption?tmpl=component&print=1&page=
http://www.ev-kigem-lo.de/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5ldi1raWdlbS1sby5kZS9pbmRleC5waHAvd2lyLXVlYmVyLXVucy9nZW1laW5kZWtvbnplcHRpb24%3D
http://www.ev-kigem-lo.de/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5ldi1raWdlbS1sby5kZS9pbmRleC5waHAvd2lyLXVlYmVyLXVucy9nZW1laW5kZWtvbnplcHRpb24%3D


Gemeindekonzeption der Ev. Kirchengemeinde Lohmar 

 

 2 

Glaubensfragen finden und Heimat mit gestalten können.  

Das bedeutet aber auch, dass wir uns nicht als reiner Dienstleister verstehen, der 
Menschen versorgt.  

Wir verstehen Gemeinde als verpflichtende Gemeinschaft, in der sich jede und jeder mit 
ihren und seinen Gaben einbringt („wer da klopft, dem wird aufgetan ...“), wobei uns klar 
ist, dass unsere Gemeinde als ein Teil der Volkskirche eine gewisse „Grundversorgung“ 
leisten wird (Kasualien, Gottesdienste). 

Gemeindegrenzen 
Die Gemeinde war in ihren Anfängen der Kirchengemeinde Siegburg angeschlossen. 
1964 wurde sie selbstständig. Zum damaligen Gemeindegebiet zählten die Ortsteile 
Altenrath, Lohmar (-Ort) und die Orte der heutigen selbstständigen Kirchengemeinde Birk 
(bis 1994).  
Die Gemeinde zählt heute insgesamt ca. 3000 Gemeindemitglieder, wobei in Altenrath 
zur Zeit 580 Gemeindemitglieder wohnen. 
Um die bestehenden und zukünftigen Aufgaben erfüllen zu können, halten wir bei der 
augenblicklichen Finanzlage der Kirche insgesamt und der Personalentwicklung  bei den 
Pfarrerinnen und  Pfarrer eine weitere Verkleinerung der Gemeinde für nicht angeraten. 
Für eine Vergrößerung der Gemeinde und für eine Kooperation mit Nachbargemeinden 
steht das Presbyterium aber jeder Zeit zu Gesprächen zur Verfügung (Beschluss vom 17. 
November 2002). 

Personalplanungen 
Seit den bescheidenen Anfängen unter Pfarrdiakon Stein hat es in der Gemeinde viele 
Theologen und Theologinnen gegeben, die neben und mit den „Amtsinhabern“ Dienst in 
unserer Gemeinde getan haben. Vikare und Vikarinnen, Pfarrer und Pfarrerinnen zur 
Anstellung und im Sonderdienst haben sich engagiert in die Gemeindearbeit mit 
eingebracht. Seit dem 1. Dezember 2000 tut nur noch ein Pfarrer in unserer Gemeinde 
Dienst. Wenn es nicht gelingen sollte, weitere Unterstützung für diese Arbeit zu 
bekommen, wird dies  - bei dem ausdrücklichen Wunsch der Beibehaltung des jetzigen 
Angebots - auch Konsequenzen in der mittelfristigen Personalplanung haben müssen. 
Neben der Stärkung des ehrenamtlichen Engagements muss eine Einstellung von 
kompetenten hauptamtlichen Mitarbeitern ins Auge gefasst werden. Die mögliche 
Finanzierung einer Jugendmitarbeiterstelle (Diakon, Diakonin ...?) sollte dabei im 
Vordergrund aller Überlegungen stehen. 
Die übrigen haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden (Kindergarten, Küster, 
Reinigungskräfte, Büro, Kirchenmusik ...) sollen nach Möglichkeit auf dem jetzigen Stand 
gehalten werden. 

Zur Gemeindearbeit 
Taufen: Hier findet in vielen Familien (wieder) oft der erste Kontakt mit unserer Gemeinde 
statt. Wichtig ist uns darum, dass der Pfarrer durch Hausbesuche bei den 
Taufgesprächen den einladenden Charakter unserer Gemeinde deutlich macht. Die freie 
Wahl der Termine für Taufen soll unser Zugehen auf die jungen Familien sein. Die Taufen 
im „normalen“ Gottesdienst und die Vorstellung der Täuflinge im Gottesdienst 
unterstreichen die gegenseitige Verpflichtung von Familie und Gemeinde bei der Taufe. 
In Tauferinnerungsgottesdiensten wird das besondere Ereignis der Taufe noch einmal 
hervorgehoben. 
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Kleinkinder: 

 Zur Zeit treffen sich bei uns 6 Eltern-Kind-Gruppen, die ehrenamtlich geleitet werden. 
Koordiniert wird die Arbeit durch eine nebenamtliche Kraft.  
Die Gemeinde bietet Räume, finanzielle Unterstützung für den Einkauf von Materialen 
und die Bereitstellung von Mitarbeitenden unserer Gemeinde. 
Die Gemeinde erwartet eine größere Einbindung dieser Gruppen in unsere 
Gemeindearbeit. Über die Durchführung von Krabbelgottesdiensten, das Engagement bei 
Gemeindefesten u.ä. soll dies erfolgen. Eine Arbeitsgruppe aus dem Presbyterium wird 
sich dieser Aufgabe besonders annehmen. 

Kindergarten: Die Gemeinde versteht den Kindergarten als Teil ihres Angebots für 
Menschen, die bei uns Heimat suchen. Dazu gehört auch eine Offenheit für nicht 
evangelische Kinder, das Engagement für Kinder aus sozial schwachen Familien, aber 
auch die Verdeutlichung unseres evangelischen Profils. Wir legen Wert auf die religiöse 
Früherziehung unserer Kindergartenkinder. Wir erwarten eine gute Zusammenarbeit aller 
Mitarbeitenden zum Wohl unserer Gesamtgemeinde.  
Zur Zeit erleben wir eine gute „Verzahnung“. Dies zeigt sich bei gemeinsamen 
Gemeindefesten, Weihnachtsmarkt, Aufführungen für die Senioren, dem finanziellen 
Einsatz der Gemeinde bei nötigen Renovierungsmaßnahmen und Neuanschaffungen von 
Möbeln und der inhaltlichen Begleitung der Arbeit im Kindergarten. 
Der Pfarrer koordiniert, unterstützt und begleitet diese besondere Aufgabe 
(Gottesdienste, Dienstgespräche, religiöse Früherziehung ...) 

Kinder- und Jugendarbeit:   
Die Kinder- und Jugendarbeit wird zur Zeit von zwei nebenamtlichen Kräften, dem Pfarrer 
und einigen Ehreamtlichen  geleitet. Der Pfarrer steht zusammen mit ehrenamtlichen 
Kräften für die Leitung und Durchführung der Kinderkirche (1x im Monat), einer 14tägigen 
Sommerfreizeit für Jugendliche (14-18 J.) und einer Familienfreizeit. 
Die wöchentlichen Angebote für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und ca. 18. Jahren 
geschehen unter der Leitung von zwei nebenamtlichen und einigen ehrenamtlichen 
Kräften. Die Gruppen sind zum Teil sehr gut besucht. Das Angebot wird wahrgenommen.  
Das kirchliche Profil in der Arbeit der neben- und ehrenamtlichen Kräfte wird allerdings 
vermisst. Hier geschieht viel nebeneinander. Wo kommen Kinder und Jugendliche in 
unserer normalen Alltagsgemeinde vor? Was ist das Besondere an kirchlicher 
Jugendarbeit? Ursachen liegen hier sicher in der Qualifikation der zur Zeit tätigen Kräfte.  
Mittelfristige Planung sollte darum die Anstellung einer hauptamtlichen Kraft für die 
Jugendarbeit mit entsprechender Ausbildung sein, die auch den Pfarrer an dieser Stelle 
entlasten könnte. 

Konfirmanden: 
Wir werden auch künftig mit ca. 30 bis 40 Konfirmanden pro Jahr rechnen können. Zur 
Zeit werden 73 Katechumenen  und Konfirmanden wöchentlich vom Pfarrer unterrichtet. 
Auch hier könnte eine hauptamtliche Kraft für die Jugendarbeit unterstützend wirken. 

Schulen: 
Die Zusammenarbeit mit den Schulen wird als wichtig erachtet. Durch Kooperationen mit 
den Nachbargemeinden ist unsere Gemeinde „nur noch“ zuständig für  die Grund- und 
die Hauptschule in Lohmar. Die wöchentliche Kontaktstunde mit der Grundschule (ca. 50 
Kinder), die regelmäßigen Schulgottesdienste an beiden Schulformen zu besonderen 
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Ereignissen und kirchlichen Jahreszeiten, die Teilnahme an Fachkonferenzen werden zur 
Zeit nur vom Pfarrer wahrgenommen. 
Ehrenamtliches Engagement ist hier ausdrücklich erwünscht! 

Erwachsenarbeit: 
Frauenkreis, Frauenhilfe, Biblischer Gesprächskreis, Literaturkreis und Gemeindefahrten 
die von ehrenamtlichen Kräften und vom Pfarrer geleitet werden, stellen ein gutes 
Angebot dar. Die Kreise verstehen sich als Teil der Gesamtgemeinde und bringen sich 
auch immer wieder in die Arbeit ein. Die Gemeinde freut sich über weitere Angebote, die 
von ehrenamtlichen Kräften eingebracht werden. 

Kirchenmusik: 
Den Dienst an der Orgel und die Leitung einer Jugendband wird zur Zeit von einer 
nebenamtlichen Kraft versehen. Die Leitung des Kirchenchores wird ebenfalls 
nebenamtlich wahrgenommen. Der Posaunenchor wird ehrenamtlich geleitet. 
Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit anderen Chören aus der Region und durch 
die Durchführung von Konzerten durch Agenturen ein breitgefächertes musikalisches 
Angebot bereit gehalten. 
Die Gemeinde wird ausdrücklich ermuntert, durch Mitmachen und weitere Angebote 
diese generationsübergreifende Arbeit lebendig zu halten. 

Gottesdienste: 
Regelmäßig werden jeden Sonntag und jeden Mittwochabend Gottesdienste angeboten, 
die überdurchschnittlich gut besucht sind. Besondere Gottesdienste für Familien, auch in 
Zusammenarbeit mit dem Kindergarten, werden regelmäßig angeboten. Für die 
Durchführung von Jugendgottesdiensten fehlen Mitarbeitende. Die Gottesdienste werden 
in der Regel vom Pfarrer gehalten. Um eine Entlastung zu erreichen, soll darauf geachtet 
werden, einmal im Monat am Sonntag eine Vertretung den Gottesdienst durchführen zu 
lassen. Einmal im Monat am Mittwochabend wollen „Laien“ aus der Gemeinde den 
Gottesdienst durchführen. Hier werden noch Mitstreiter gesucht! 

Gemeindebrief/Öffentlichkeitsarbeit: 
Der Gemeindebrief ist das Aushängeschild unserer Gemeinde. Durch großen Einsatz ist 
es gelungen, einen ansprechenden Gemeindebrief vier Mal im Jahr herauszugeben. 
Form und Inhalt entsprechen einer modernen und aktiven Gemeinde. Diese zum Teil 
recht umfangreiche Arbeit braucht aber mehr ehrenamtliche Mitarbeitende. 
In der Planung ist auch ein Internetauftritt unserer Gemeinde (Homepage). Die 
Einrichtung und Pflege dieser Homepage soll durch Benutzer des geplanten Internetcafes 
gewährleistet werden. 
Darüber hinaus wird unsere Arbeit und unser Angebot auch in kommunalen Zeitungen 
veröffentlicht. 

Ökumene: 
Die traditionell gute Zusammenarbeit mit der katholischen Gemeinde soll weiter gestärkt 
werden und es soll nach weiteren Kooperationsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit 
gesucht werden. 
Die Pflege und Förderung unserer Partnerschaften mit den Gemeinden in Frouard/ 
Pompey (Frankreich) und Poprad (Slowakei) liegt uns am Herzen. Durch viele 
persönliche Kontakte und Freundschaften hat sie ein solides Fundament. Die Einbindung 
von Kindern und Jugendlichen in diese Arbeit ist eine besonderes Anliegen für die 
Zukunft. 
Unser - unter anderem finanzielles - Engagement für Projekte und Organisationen in der 
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„Dritten“ Welt soll auch unter erschwerten finanziellen Bedingungen weiter zum Profil 
unserer Gemeinde gehören. 

Diakonie: 
Ein engagierter Diakonieausschuss gewährleistet die Kontinuität in diesem 
Arbeitsbereich. Auch hier möchten wir für die ehrenamtliche Mitarbeit werben. 
Besuchsdienste, Diakoniesammlungen, konkrete Hilfestellungen bei Problemen erfordern 
viele Menschen, die gemeinsam diese Aufgaben angehen. 

Presbyterium: 
Für die Aufgaben in unserer Gemeinde ist der jetzige Mitgliederbestand des 
Presbyteriums zu klein. Zu wenig Menschen haben zu viele Aufgaben. Gerade 
Berufstätigen fällt es darum schwer, in diesem Gremium mitzuarbeiten. Darum wollen wir 
den Mitgliederbestand des Presbyteriums um zwei auf dreizehn Mitglieder anheben. 

Schlusswort: 
Viele Gäste erleben unsere Gemeinde immer wieder als eine lebendige und offene 
Gemeinde, in der es „Spaß machen würde mitzutun“. Und so erleben es auch die meisten 
Menschen, die seit Jahren in unserer Gemeinde mitmachen. Allerdings ist der allgemeine 
Rückzug in die Privatsphäre auch an unserer Gemeinde nicht spurlos vorüber gegangen. 
Wenn also nicht wenige Kräfte in Zukunft alles tragen sollen, brauchen wir neue 
ehrenamtliche Mitarbeitende. Menschen, die sich auf Zeit bereit erklären, sich in dem 
einen oder anderen Feld zu engagieren. 
Noch einmal: Die Gemeinde versteht sich nicht als Institution, die bestimmte Erwartungen 
und Ansprüche durch ihre angestellten Mitarbeitenden erfüllt, sondern als eine 
Lebensgemeinschaft, in die sich jede und jeder mit ihren und seinen Gaben einbringen 
kann. 
So versteht sich diese Konzeption auch nicht als Festschreibung eines unabänderlichen 
Zustands, sondern wartet darauf, von den Mitgliedern im Sinne des Leitbildes 
fortgeschrieben und verändert zu werden. 

Lohmar im Dezember 2002 
 

 


