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                                   Gott spricht:
                  „Ich will euch trösten, 
                       wie einen seine 
                Mutter tröstet.“
                                                           Jesaja 63,13
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) Passahfest zur Erinnerung an die

Befreiung aus der Knechtschaft 
in Ägypten gefeiert, als Jesus mit
seinen Jüngern zusammen sitzt
und „das letzte Abendmahl“
feiert. Sie essen das Passalamm
und sprechen die vertrauten
Worte der Tradition bis Jesus
plötzlich die gewohnte Ordnung 
durchbricht.

Als er das Brot herumreicht,
sagt er: „Das ist mein Leib, der
für euch gegeben wird!“ Und 
nach dem Mahl reichte er den
Wein herum mit den Worten:
„Das ist mein Blut, das für euch
vergossen wird zur Vergebung
der Sünden.“

Damit macht Jesus deutlich:
Ich bin euer Passalamm. Denkt 
daran: Das Blut des Lammes ret-
tet Leben. Mein Blut rettet euer
Leben.

Keine 24 Stunden später hängt 
Jesus am Kreuz und stirbt dort
einen grausamen und qualvollen 
Tod: „Siehe, das ist Gottes Lamm,
das die Sünde der Welt trägt.“

Hier, am Kreuz, übernimmt
Jesus die Funktion des Opfer-
lammes. Da legt nicht mehr der
Hohe Priester symbolisch alle
Schuld des Volkes auf einen
Schafbock, sondern Gott selbst
legt die Sünde der Welt, also
auch Ihre und meine Sünde, auf 
seinen Sohn. Als Jesus schrie: 
„Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen“ und als
er starb, da ist in dieser Wüste
der Gottverlassenheit  meine
Schuld und Ihre Schuld mit ihm
gestorben. Verstehen Sie, nicht
weil ich es als das „Un  schulds-
lamm“ so faustdick hinter den
Ohren habe, kann ich vor Gott
bestehen. Aber weil Jesus, das
Gotteslamm, meine Schuld
bezahlt hat. Weil er mein Un -
schuldslamm geworden ist.

Frohe Ostern!
Ihr Jochen Schulze

So tadelten mich Vater und
Mutter in meiner Kindheit,
wenn ich etwas ausgefres-

sen hatte und partout meine
Schuld nicht bekennen wollte.
Wann immer es Gelegenheit
gab, wurde der Tadel noch ver-
stärkt, indem man mich als „das
schwarze Schaf der Familie“ be-
zeichnete.

Menschen mit ihrer unverwech-
selbaren Persönlichkeit mit Tieren 
zu vergleichen hat eine alte Tradi-
tion. Dabei gibt es durchaus Bei-
spiele, die weniger ehrenvoll sind.

Mit meinem Titel wurde ich,
wenn ich es richtig erinnere, schon
in Kindergartenzeiten versöhnt.
In der kirchlichen KiTa, die ich
besuchte, hörte ich Geschichten
von einem, den man auch „Un -
schuldslamm“ nannte.

Wie gut zu wissen, dass ich
nicht alleine stand mit meinem
„ehrenvollen Titel“.  Und dann
kam eines Tages die Geschichte
von „dem guten Hirten“, der
selbst das verlorengegangene 
„schwarze Schaf“ nicht verloren 
gab, es suchte, fand und liebevoll,
wie Mutter und  Vater ihr Kind, in
die Arme schloss.

Jetzt war ich endlich mit mei-
nen frühkindlichen Titeln ver-
söhnt. Und ich empfinde es im
Rückblick fast schon als eine Art
Vorsehung, dass man mir als
Taufspruch den Psalm 23, Vers 1
mit auf den Lebensweg  gegeben
hat: „Der Herr ist mein Hirte!“

Dieser Psalm, dem König David
zugeschrieben, ist den meisten
Christen mit seinen Worten und
Bildern wohl bekannt.

Zusammengenommen mit der
Selbstbezeichnung Jesu im Jo -
hannesevangelium: „Ich bin der
gute Hirte!“(Joh 10,11) entsteht
ein Gottesbild, das unserer Seele
und unserem Glauben gut tut.

Die biblische Jahreslosung aus 
Jesaja 63,13 bekommt ein tragfä-

higes Bild an die Seite gestellt:
Der Hirte, der das ängstlich zit-
ternde und verloren geglaubte
Schaf in seinen bergenden Armen
hält und tröstet, wie einen seine
Mutter tröstet.

Die Selbstvorstellung Jesu geht
aber noch weiter: „Der gute Hirte
lässt sein Leben für die Schafe!“

Das ist die Botschaft der Passi-
onszeit, dieser sieben Wochen bis
Ostern, in denen wir den Leidens-
weg Jesu ans Kreuz erinnern und
bedenken.  In den Passionsgottes-
diensten und -andachten singen
wir zum Beispiel:

„Ein Lämmlein geht und trägt
die Schuld der Welt und ihrer
Kinder“ (EG 83). Und beim Abend-
mahl wird es wie immer heißen:
„Christe, du Lamm Gottes, der
du trägst die Sünd´ der Welt!“

„Lamm Gottes“ – ich befürchte,
viele können mit diesem Begriff 
nichts mehr viel anfangen.

Auch wenn so mancher Spa-
ziergänger oder Autofahrer (Bild
aus dem Wahnbachtal) zurzeit
stehen bleibt und die süßen klei-
nen Lämmer auf der Weide
betrachtet. 

Auch wenn auf so manchem
Tisch am Ostersonntag ein Oster-
lamm sein wird – und sei es nur
aus Rührteig oder aus Schoko-
lade. Damit können wir etwas
anfangen. Aber „Lamm Gottes“
– da geraten viele in Verlegenheit.

Dabei geht es hier um eine
ganz zentrale biblische Sache.
Das wird gleich zu Beginn des
Johannes-Evangeliums deutlich.
Als Jesus von Nazareth nach  die-
sem Evangelium zum allerersten
Mal auftritt, da ist es Johannes
der Täufer, der die prophetischen
Worte spricht: „Siehe, das ist
Gottes Lamm, das der Welt
Sünde trägt.“

Etwa drei Jahre später, nach 
seiner  Wirksamkeit als Wander-
prediger, wird in Jerusalem das

„Du Unschulds-
lamm!“ Fo
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ufkreuzen“ und „An-
kreuzen“ sollten Sie am
SoSonnnntatagg, d denen 1 144. F Febebruruarar 

2016 bei der diesjährigen Pres -
byteriumswahl. Alle vier Jahre
wählen Sie nach der Presby-
terwahlordnung ein neues
Leitungsorgan für Ihre Kirchen-
gemeinde. Viele Mitglieder des
bisherigen Presbyteriums
haben sich aus ganz unter-
schiedlichen persönlichenpersönlichen
Gründen nicht mehr zur Wahl t mehr zur Wa
gestellt. Mit der Vorgabe ausVorgabe aus
der „Gemeindekonzepeption“,
die Aufgaben des Leitungungsor-
gans auf möglichst viele SchSchul-
tern zu verteilen, haben wirr
bei der Planung im vergange-e-

nen Jahr beschlossen, ein
Pres by te rium mit elf (11)
MiMitgtgliliee dedernrn z zuu bibildldenen:: EiEinene
Mitarbeiterpresbyterin, neun
gewählte lebens- und berufs-
erfahrene Gemeindeglieder
und eben den Pfarrer.

Für eine Wahl hätten wir
mehr Kandidaten gebraucht, 
als diese Zehn. Aus der Mitte
der Gemeinde und auf der
Gemeindeversammlung am
1. Advent sind keine Kandida-1. A
tenvorschläge gemacht wor-tenvor
den. Um so mehr freuen wirn. Um
uns, Ihnen mit diesem Ge -uns, Ihnen
meindebrief die Gesichter unmeindebrief die Gesichter und
ebensbilder der MenschLebensbilder der Menschen

ellen zu dürfen, vorstellen zu dürfen, die sich

für eine Kandidatur haben
gewinnen lassen. Sie wurden
vovomm KrKreieissssynynododalalvovorsrstatandnd a alsls
Presbyter, als Älteste, eben als
das Lei tungs  organ unserer
Gemeinde für die nächsten
vier Jahre be  stätigt. Ich bitte
Sie, dem neuen Leitungsorgan 
Ihr Vertrauen entgegen zuzu
bringen, seine Mitgliedeglieder in
Ihre Ge  bete aufzufzunehmen,
und sich selbsselbst zu prüfen, an
welcher er Stelle Sie sich mit
Ihren en Gaben und Fähigkeiten
einbreinbringen könnten?!

chen SchulzeIhr Jochen

Liebe Mitgl ieder  und Freunde 
unserer  Kirchengemeinde!

Unsere neuen Presby ter
m Sommer 2009 bin ich
mit meiner Frau und zwei
KiKindnderern,n, m mitittltlererweweililee 19119

und 15 Jahre alt, von derder Köl-
ner Innenstadt in das für unsdas für uns
bis dahin fast unbekannteunbekannte 
Lohmar gezogen. Über deogen. Über den
Chor der EvangelischeEvangelischen Kir-
chengemeinde habeemeinde haben wir
sehr schnell Anscr schnell Anschluss ge-
funden und fühlen uns hiernden und fühlen uns hier
se  w l. S S hehr ru kcktt sehr wohl. Sehr beeindruc

 das hier herrschendehat uns das hier herrschen
e Verständnis mit sehr gute Verständnis mit 

holischen Gemeinde. der Katho
ber meine Arbeit als wis-Über me

senschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Baugeschich-
te und Denkmalpflege der
Fakultät für Architektur an
der Technischen Hochschule
Köln habe ich überwiegend
mit historischer Bausubstanz

nzu tun. Auch wenn mein
u-Schwerpunkt in der Doku
nddesesmentation des Baubestan

liegt, komme ich auch mit 
/Ausbauplanungen undUm-/Ausbauplanungen und

nierungSanierungsmaßnahmen in
Berührung Berührung und kann meine
Erfahrungenn bei den Lie-
genschaften dder Gemeinde
einbringen. MeMein größtes
Hobby ist die MMusik, und so

ömö hchtte i i hch miichhh auch für die
unterschiedlichstten Aspekte
der „Musik in der Kirche“
stark machen. Singegen habe
ich übrigens erst hieer im Kir-
chenchor gelernt undd möchte 
so diese Stelle nutzen, n, um Sie
alle zum Mitsingen einznzula-
den, denn singen lernenrnen kann 
praktisch jeder. Meinener Mei-
nung nach muss sich aucuch
eine Kirchengemeinde mit it 

aktuellen politischen Pro-den ak
n auseinandersetzen.blemen
chtlingszustrom hatDer Flüch

zahlreiche neue Mit-Lohmar za
schert. Ungeachtetbürger besc

en Religionszuge-der jeweiligen
en wir diesenhörigkeit sollte
en Anteil amMenschen einen

ermöglichen.Gemeindeleben er
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Jost-Michael Broser
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� 2 Kinder: 22 und 23 Jahre

� NaNachch z zahahlrlreieichchenen U Umzmzügügenen
über Koblenz und Leipzig
2002 in Lohmar in der
Müllergasse 11 gestrandet

�  Den Beruf der Einzelhan-
delskauffrau bei einem
Juwelier in Hamburg
gelernt

� Danach eine Ausbildbildung 
zur Schuhmacherin mmit 
Abschluss der Meister-
prüfung.

� Seit 1993 Hausfrau und
Mutter

� Geboren am 27.09.1965

in Hamburg

� Seit 1992 verheiratet

� 2003 mit der Betreuung
von Kindern beim TV 08

LoLohmhmarar b begegononnenenn

� Bis zu 4 Kindergruppen als
Übungsleiterin

�  Seit Oktober 2015 Leiterin
der Sitzgymnastik der Evan-
gelischen Kirche 

Ich freue mich auf die neue
Aufgabe und auf interessante abe 
Projekte mit engagiertenProjekte mi

leichgesinntenGleichgesinn

ähle auf die Unterstüt-Ich zähle auf die
er Kirchengemeinde inzung der Kirchengemeinde in

Lohmar
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Gabriele Döring

Unsere neuen Presby ter

– und so ist es auch geblie-
ben. Vor 4 Jahren wurde ich
zuzumm 1.1. M Malal i insns P Preresbsbytytereriuiumm 
gewählt.

An meinen früheren WoWohn-
orten habe ich aktiv mmit Be -
hinderten gearbeitet und wareitet und war
in der Kinderkirchen- undrchen- und
Jugendarbeit tätig und soit tätig und so
liegt mein Wirkungskren Wirkungskreis in
der Konfirmandenarbfirmandenarbeit. Es
iistt schöhön, ungen MMehön, jungen Menschen
Gott und Kirche natt und Kirche nahe zu brin-
gen und sie bis zur Konfirma-en und sie bis zur Konfirma-
tion zu begleiten.tion zu begleit

ch parallel zu meinemDa ich parall
Leben in Deutschland sehrLeben 
viel Zeit in Ägypten verbracht 
habe  und auch heute immer
wieder dort  phasenweise in
einem Therapiezentrum
arbeite,  feiere ich dort mit

ein Name ist Regina
Franke-Brüntrup. 
IcIchh bibinn 5050 J Jahahrere a altlt,, 

war in meinem „früheren“
Leben Krankenschwester und
bin jetzt als Logopädin mit
eigener Praxis hier in Lohmar
tätig. Beide Tätigkeiten waren 
nie nur Beruf für mich, son-
dern Berufung. 

In meiner Freizeit fahre ich 
iein MMottorr dad G-Gespann u dnd 

singe im Chor Da Capo. Ich 
habe eine 22-jährige Tochter,
auf die ich sehr stolz bin. Wir
wohnen seit 17 Jahren in Loh-
mar-Heppenberg, womit ich 
eigentlich Wahlscheid zuge-
hörig bin. Als ich jedoch da -
mals zum ersten Mal nach
Lohmar in die Kirche kam, 
fühlte ich mich gleich Zuhause

den Menschen deren undd
meine Glaubensfeste und 
lebe Ökumene. Ein Ziel wärere
für mich, dass dies auch hierr
in Lohmar, insbesondere in in 
der jetzigen Zeit,  noch mehehr
gelingt. 
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Regina B. 
Franke-Brüntrup
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ch bin mittlerweile 67 Jah-
re alt, verheiratet, mit drei
ererwawachchsesenenenn KiKindnderernn unundd 

sieben Enkeln. Ein Berufsle-
ben lang habe ich in verschie-
denen Finanzinstituten und
Positionen gearbeitet und
bin nun noch freiberuflich
als Rechtsanwalt tätig. Seit a t tät g
ich vor 2 Jahren PresbyterJahren Presbyter
und FinanzkirchmeisterFinanzkirchmeister in
unsunserer Gemeinde geworden

bin, habe ich allerhand über
die Zusammenhänge zwi-
scschehenn KiKircrchehenonorgrgananisisatatioionn, 
Gemeinde(-arbeit) und und
gelebtem Christentum ge-
lernt. Deshalb will ich mich
bemühen, diese Erfahrungen 
auch im Presbyterium in
seiner neuen Zusammenset-
zung zum Nutzen möglichst 
Vieler einzubringen. V
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Michael Gnieser

m Jahr 2005 bin ich mit
meiner Familie von Köln 
nach Lohmar gezogen. 

Seit einigen Jahren bin ich
in unserer Gemeinde aktiv. 
Meine Tochter ist in unseren
Kindergarten gegangen und
memeininee bebeididenen ä ältltesestetenn SöSöhnhnee 
wurden in unserer Gemeinde
konfirmiert.

Seit ein paar Jahren helfe 
ich bei den jährlichen Krip-
penspielproben, bei denen
auch immer Kinder von mir
mitmachen. Auch einen Mini-
trtrefefff hahabebe i ichch g geleleieitetett unundd bebeii 
der Kinderkirche mit gehol-
fen. Außerdem bin ich Mit-
glied im Kirchenchor.

Ich bin zudem aktives Mit-

glied im DRK in Lohmar und 
konnte hier auch Erfahrungen
mit der Flüchtlingsarbeit
machen.  Zur Zeit nehme ich
anan e eininerer b bererufuflilichchenen W Weieiteterr-
bildung zur Kauffrau im Ge -
sundheitswesen teil. Mein
Mann und ich sind seit 2011 
Pflegeeltern.

Ich möchte mich insbeson-
dere beim Finanzausschuss 
und bei der Kinder- und
JuJugegendndararbebeitit a aktktiviv b beteteieililigegenn 
und freue mich auf die Zu -
sammenarbeit mit den an -
deren Mitgliedern des Pres-
byteriums.
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Iris Maibaum

ein Name ist Pia
PPahlhlow, iichh bibin ver-
heiratet und habe

eine kleine Tochter. Ich bin seit
14 Jahren, mit einigen Unter-
brechungen – Elternzeit und
kurzzeitigem Wechsel- in
unserer Einrichtung als Er-
zieherin tätig. Seit Augustzie

015 leite ich k2015 ommissarisch
Einrichtung. Ich bin im die Ei

n Presbyterium alsneuen 

Mitarbeiterpresbyterin ge-
äwählhltt. D Diieses AAmtt hhabbe i i hch

eine Zeitlang vor meiner El-
ternzeit inne gehabt. Meine
Aufgaben sehe ich darin, die 
Mitarbeiter und unsere Ein-
richtung im Presbyterium zu
vertreten. Ich freue mich auf 
eine spannende, wenn auch
arbeitsreiche Zeit und auf 
hoffentlich neue und positive
Veränderungen.
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Pia Pahlow
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6 P r e s b y t e r i u m

Unsere neuen 
Presby ter

ch heiße Sabine Schäferdiek,
bin 41 Jahre alt und arbeite
imim ö öffffenentltlicichehenn DiDienenstst.

Ich bin in der Nachbargemein-
 de Rösrath aufgewachsen und
bin dort getauft und konfir-
miert worden. Auch konnte ich
hier erste Erfahrungen im Kin-
dergottesdienst und der Seni-
orenarbeit sammeln.
Im Jahr 2006 bin ich der Liebe

wegen nach Lohmar gezogen.
In der Christuskirche wurden
wiwirr ununteterr BeBeglgleieitutungng d deses K Kirir-
chenchores getraut, Durch
meine Tochter Laura und
meine Schwiegermutter
Helga wurden nachhaltige
Kontakte mit der Kirchenge-
meinde geknüpft.
So kam ich zum Kirchenchor,
Spielgruppen und ebenso zump

Krippenspiel und Frauenhilfe.
Kirche bedeutet für mich
Glaube, Gemeinschaft und
Freude. Zusammen zu lachen,
zu weinen und Fürsorge für
den anderen. Ich würde mich
gerne in der Diakonie und der
Kinderarbeit engagieren.
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Sabine Schäferdiek

ein Name ist Ralf ein Name ist R
Schröder, Ich wohneröder, Ich wohn
seit 1974 in Lohmar,74 in Lohmar,

mit einer kurzen Unterbrechung,nterbrechung,
bin verheiratet und hhabe eine
1212 J Jähähririgege T Tocochthterer. SeSeitit t meiner
Konfirmation 1981 bin icch in der
Kirchengemeine aktiv.  Imm Jahre
1984 haben wir eine Jugendnd-
gruppe gegründet, den „Konfnfi-
Club“ Viele Aktivitäten wie JuJu-
gendfreizeiten und Konfi-nfi-Disco
rundeten unsere  Aktivktivitäten ab.
SeSeitit 1 1999900 sisitztzee icichch im Bauaus-

schuss, wo einige große Projekterojekte
entstanden sind, unter aner anderem
2 Gemeindehäuser (2 Gemeindehäuser (Birk und
Lohmar). BeruflLohmar). Beruflich führe ich mit
meinen Eltemeinen Eltern einen mittel-
ststään iscs händischen Handwerksbetrieb
im Ort. Wenn es meine Freizeitm Ort. Wenn es meine Freizeit

mit demzulässt, bin ich gerne mit d
wegs. Auf Wohnmobil unterwegs

gabe im Presby-meine neue Aufgab
ch mich und auchterium freue ich
huss werde ichdem Bauaussch
mpetenz nachmit meiner Komp

ststehehenen..wie vor zur Seite s
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Ralf Schröder

Hallo zusammen!

ein Name lautet seit
1967 Ute Warmuth.

Ich bin in Nürnbergg
gebboren undd wohhne imitt meii-i-
nem Mann und meiner Tochchter
seit 1999 in Lohmar Ort.
In meiner Jugend war ichch
bereits mit der Kirchenmmusik
und Jugendarbeit eng verbun-erbun
den. Das Erstere habe ich auch
direkt in Lohmar wieder begon-
nen. Das Posaunespielen und
Singen ist eine große Leiden-
schaft von mir. Unsere Katzen,
Filzen, Lesen, Reisen, Menschen

sind ebenso große Freuden, wieebenso große Freuden, wie
noch so Vieles mehr. Jahrelangoch so Vieles mehr. Jahrelan
bin ich Klassenpflegschaftsvor-bin ich Klassenpflegschaft

e in den Schulen meinersitzende in den Schulen
chter gewesen und heuteTochter gewesen und 

o hch i in d r flegschhaftftnoch in der Schulpfle
tätig.  Meine Berufsbezeich-tätig.  Meine Berufsbe
nung lautet bei der Postbanknung lautet bei der Po
Zentrale in Bonn „SpezialistinZe
Direktvertrieb“. Wer es genauerD
wissen möchte kann mich
gerne ansprechen.
„Gemeinde“ bedeutet für mich
Gemeinschaft. Das ist mir sehr
wichtig und ich ich bin gerne
bereit dies mit mei nem Zutun
zu unterstützen.

Herzlich grüßt aßt alle Menschen
UtUte Warmuth
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Ute Warmuth
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m 02.12.1954 in Rösrath 
(Rhein.-Berg.-Kreis) ge-
boborerenn, b besesucuchthtee icichh didiee 

örtliche Grundschule. Nach
dem 4. Schuljahr wechselte
ich auf das Freiherr-von-
Stein Gymnasium Rösrath. 
Danach bewarb ich mich
für den gehobenen Dienstü de

r Finanzverwaltung NRW.der Finanzverwalt
996 arbeite ich beimSeit 1996 arbeite ic

urg. SeitFinanzamt Siegbur
in Lohmar. Ich1985 lebe ich in L

wei Kinder und einhabe zwei K
nkelkind. Die evangelischeEnkelk

Kirche hat mich auf meinemK
Lebensweg vor allem in der

Jugendzeit begleitet: meine
Mutter war Küsterin und ich
d„dururftfte“e i ihrhr h helelfefenn. I Ichch w warar

Kindergottesdiensthelfer
und habe mit kirchlichen
Jugendgruppen viele Länder
bereist: Spanien, Frankreich,
Irland, Schweden und Finn-
land. Das war eine schöne,
erlebnisreiche Zeit an die ich
noch heute gerne zurück-
denke. Nicht zuletzt deshalb
ist es mir wichtig, Kirche zu
einer Begegnungsstätte zu
machen, wo jung und alt
ohne Ansehen der Person
willkommen sind, um mit-

einander zu musizieren, die
Welt zu bereisen oder ein-
fafachch n nurur z zuu rerededenn.
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Hartmut Zessin

In den letzten Jahren hat
sich der „Fachausschuss 
Theologie, Gottesdienst,

Kirchenmusik und Ökume-
ne“ mit der Geschichte des
Gottesdienstes beschäftigt 
und hat die Anregungen
der „Agendenreform“ und
des „Evangelischen Gottes-
dienstbuches“ aufgenom-
men, um der bestehenden
Gottesdienstordnung ein
neues Profil zu geben. Seit
dem 01.01.2016 haben wir
unsere Gottesdienstord-
nung geändert. Die Arbeit an
Gottesdienstordnungen für
„Besondere Gottesdienste in
anderer Gestalt“ wird sich an-
schließen. Wir stellen Ihnen
die marginalen Änderungen
unserer Gottesdienstordnung
kurz vor (rot markiert):

Eingangsteil (die Gemeinde sitzt)
Pfarrer:  Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
Gemeinde:  der Himmel und Erde gemacht hat.
Verkündigung
(die Gemeinde steht zur Lesung und zum Glaubensbekenntnis
auf)
Apostolisches Glaubensbekenntnis (3. Artikel)
„… und an den Heiligen Geist,
die heilige (allgemeine) christliche Kirche …“
Abendmahl
Hinführung zum Abendmahl
Salutatio
Pfarrer:  Der Herr sei mit euch
Gemeinde:  und mit deinem Geiste.
Pfarrer:  Erhebet eure Herzen.
Gemeinde:  Wir erheben sie zum Herrn.
Pfarrer:  Lasset uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gott.
Gemeinde:  Das ist würdig und recht.
Lobgebet
Sanctus  Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herre Zebaoth:

Voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe. Gelobet sei der da kommt im
Namen des Herren, Hosianna in der Höhe. (EG 185.1)

Einsetzungsworte

Änderung der Gottesdienstordnung 
(liturgischer Gottesdienst mit Abendmahl)
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Fragen zu Rel igion und Kirche

Zwei kleine Jungen prü-
geln sich auf dem Schul-
hof. Ein Lehrer trennt die

beiden Streithähne und lässt 
sich die Vorgeschichte der 
gewaltsamen Auseinander-
setzung erzählen. Er beruhigt 
und beschwichtigt die Jungen
und sagt schließlich: „So, nun
gebt einander die Hand! Ver-
geben und vergessen!“ Mit
zusammengekniffenen Lip-
pen, die Augen auf den Boden
gerichtet, gehorchen die bei-
den. Der Lehrer ist zufrieden.

Ein Fußball fliegt in die Fen-
sterscheibe des Nachbarn. Der
kleine Übeltäter wird von sei-
ner Mutter zum Nachbarn
geschickt. „Du musst dich ent-
schuldigen!“ Schweren Her-
zens und voller Angst zieht der
Fußballspieler los, klingelt
beim Nachbarn, erklärt, dass
durch seine Schuld die Scheibe
zerbrochen ist, und dass die
Reparatur selbstverständlich
von seinen Eltern bezahlt wird,
und dass es ihm Leid tut. „Ich
habe es nicht mit Absicht
getan.“ Der Nachbar antwor-
tet: „Das wäre ja noch schö-
ner!“ Oder wenn der Junge
Glück hat: „Das kann ja mal
passieren. Ist nicht so schlimm.“

Es ist nicht so einfach mit
dem sich Entschuldigen oder
mit dem Verzeihen, dem Ver-
geben. Vergeben ist ein eher
gehobener Ausdruck, man
verwendet ihn, wenn es um
schwere Verfehlungen geht 
und im theologischen 
Sprachgebrauch. Man sagt 
auch u.a. freisprechen, los-
sprechen, nachsehen, recht-
fertigen, Absolution erteilen,
exkulpieren.

In den beiden Beispielen
ging es um einen kleinen
Streit und ein Missgeschick. 
Aber es fallen uns natürlich
ganz andere, schwerwie-
gende Taten ein, mit denen
großes Leid zugefügt wurde,
unbeabsichtigt, wie bei einem
schweren Verkehrsunfall, oder
beabsichtigt, wie bei schwe-
ren Kränkungen, Misshand-
lungen oder gar Tötungen. 

In dem Gebet, das wir noch
heute in jedem Gottesdienst
beten, und das Jesus seine
Jünger zu beten gelehrt hat,
heißt es: „Und vergib uns un -
sere Schuld, wie auch wir ver-
geben unseren Schuldigern.“
Bei Matthäus 6, 14 gibt Jesus 
zu dieser Bitte eine Erklärung: 
„Denn wenn ihr den Menschen
ihre Verfehlungen vergebt, so 
wird euch euer Vater auch
vergeben. Wenn ihr aber den
Menschen nicht vergebt, so 
wird euch euer Vater eure 
Verfehlungen auch nicht ver-
geben.“ Das zwischenmensch-
liche Vergeben ist für Jesus
äußerst wichtig, er sieht es als
Voraussetzung dafür, von Gott 
Vergebung zu empfangen.

Die heutige Form des Vater-
unsers – „vergib uns, wie auch
wir vergeben“ folgt dem soge-
nannten Mehrheitstext, d. h. 
der Formulierung, die sich auf 
eine Mehrheit von neutesta-
mentlichen Handschriften 
stützt. Ursprünglich hieß es
bei Matthäus jedoch wahr-
scheinlich nicht „wie auch wir
vergeben“, sondern „wie wir
vergeben haben“. Das bedeu-
tet für den Betenden, dass er
nicht um Vergebung bitten
soll, bevor er nicht selbst die-

sen Schritt getan hat. Martin
Luther erklärt zu der Bitte
„Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern“, dass wir Gott
bitten, unsere täglichen Sün-
den aus Gnade zu vergeben.
„So wollen wir wiederum
auch herzlich vergeben undd
gerne wohltun denen, die siich
an uns versündigen.“ Gott
vergibt, also müssen auch wwir
vergeben. Ob wir vergeben
sollen, weil Gott uns unseree
Schuld vergibt, oder ob wir
vergeben sollen, damit Gottt
uns dann auch vergibt, magg 
dahingestellt bleiben.

Wichtig ist jedoch das rich-
tige Vergeben, die richtige
Verzeihung. Oberflächlich
Frieden zu schließen, wie ess
die kleinen Streithähne auff 
Druck des Lehrers getan
haben, reicht nicht aus. Da ist 
bei beiden ein Stachel geblie-
ben, ein ungutes Gefühl, vieel-
leicht sogar Wut oder Hass.
Erst wenn sich ihr Verhältnis
wieder normalisiert hat, wenn
sie sich innerlich und äußerr-
lich wieder wie vorher begeeg-
nen, ist die Vergebung wahr-
haftig und richtig. Und auch
der kleine Fußballspieler wiird
mit einem erleichterten Gefüühl
nach Hause gehen können,,
wenn ihm verständnisvoll
und freundlich begegnet 
wurde, ihm verziehen wurdde.

Viele Auseinandersetzunggen
enden mit einem äußerlichhen
Frieden. Man redet nicht meehr
darüber, meidet das Gesprääch
mit dem anderen, gibt ihm
erzwungenermaßen die Hand.
Ein einfaches „Schwamm drü-
ber“ reicht nicht, damit wirdd

„.. .wie auch wir  vergeben unsern 
Schuldigern.“
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die Verletzung nur zugedeckt,
sie bleibt aber. Das ist nicht
die Vergebung, die Jesus ge -
lehrt hat. Zur wahren Verge-
bung gehört, dass sich das
Verhältnis zu dem Menschen, 
der uns verletzt hat, nicht
ändertändert.

Zur richtigen Vergebung
kann ein klärendes Gespräch
gehören. Oft hat der andere 
die Verletzung gar nicht be -
merkt. Man soll ruhig zugeben,
dass man verletzt ist. „Das hat
mir wehgetan.“ Eine körper-
liche Verletzung tut weh, eben-
 so aber auch eine innere Ver-
le
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ein Geschöpf Gottes, schwach,
Versuchungen ausgesetzt.
Nicht nur dem anderen sollen
wir vergeben, sondern auch
uns selbst und in gewisser
Weise auch Gott. Wir sollen
Gott nicht verantwortlich 
machen für alles Unglück inmachen für alles Unglück in
der Welt, ihm nicht Schuld 
geben an Schmerzen, Krank-
heit, Tod, ihm nicht Vorwürfe 
machen und ihn anklagen. 
Gott vergeben bedeutet, jede
Situation in unserem Leben
aus seiner Hand anzunehmen
und an seine Liebe und Für-
sorge zu glauben Sich selbst

Im 18. Kapitel des Matthäus-
evangeliums erzählt Jesus 
seinen Jüngern ein Gleichnis,
mit dem er erklärt, dass sie
Gottes Vergebung nur erhal-
ten, wenn sie einander von 
Herzen vergeben. Jesus bittet 
selbst am Kreuz um Vergebungselbst am Kreuz um Vergebung 
für seine Peiniger: „Vater ver-
gib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun!“

Wir sind nur Menschen, für
uns ist es unvorstellbar, dass
Gott alle schrecklichen, ab -
scheulichen, unmenschlichen
Verbrechen vergeben will und
kann Und wir haben Verständ-
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2016
1 0 K o n f i r m a t i o n e n

Breuch Moritz
Burbach Melanie
Gizaw Kevin
Heimann Marie
Höndesberg Tom
Makarenko Emil
May Lavinia
Mühlhoff Nick
Münnemann Yannick
Neubauer Devin
Neubauer Janis
Oldenburg Kevin
Pankratov Dennis
Peer Jakob
Pimmer Nils Sebastian
Schlein Amanda
Stefanischin Kevin

1966 Goldene Konfirmation 50 Jahre
1956 Diamantene Konfirmation 60 Jahre
1951 Eiserne Konfirmation 65 Jahre
1946 Kupferne Konfirmation 70 Jahre
1941 Gnaden Konfirmation 75 Jahre
1936 Kronjuwelen Konfirmation 80 Jahre

Konfirmationsjubiläum 2016

Konfirmandenjahrgang 2016 –  2017

Am Pfingstsonntag, 
den 15. Mai 2016, laden 
wir alle Jubilare, die 

in Lohmar oder an anderen 
Orten ihre erste Konfirmati-
on gefeiert haben,  zu einem 
Gottesdienst anlässlich ihres 
Konfirmationsjubiläums in 
unsere evangelische Christus-
kirche recht herzlich ein.  Im 
Anschluss an den festlichen 
Gottesdienst, laden wir die 
Jubilare mit Ihren Angehöri-
gen zum Empfang und Mit-
tagessen in unser Gemeinde-
zentrum recht herzlich ein. 

Unsere diesjährigen Kon-
firmanden, die im Mai 
vergangenen Jahres 

ihre Vorbereitungszeit begon-
nen haben, werden, die Zulas-
sung durch das Presbyterium 
vorausgesetzt, am Sonntag, 
den 8. Mai 2016 um 10 Uhr in 
der Christuskirche konfirmiert:

Zur Zeit läuft die Anmelde-
frist für den nächsten Jahr-
gang KU für die Vorbereitung 
auf die Konfirmation am 
Sonntag, den 14. Mai 2017. Alle 
potentiellen Familien wurden 
angeschrieben. Alle Jugendli-
che, auch die bisher nicht 
getauft sind, die im Juni 2017 
spätestens 14 Jahre alt werden, 
sind herzlich eingeladen, sich 

Die Konfirmanden stellen sich der Gemeinde mit ihrem Vorstel-
lungsgottesdienst am 17. April 2016 vor. 
Dabei werden auch die zukünftigen Konfirmanden begrüßt und 
willkommen geheißen.

zum „Konfirmandenjahr anzu-
melden.  

Anmeldeunterlagen, die 
Jahresplanung mit allen Ter-
minen und die Konfi-Konzep-
tion sind im Gemeindebüro 
erhältlich.  Der Konfirmanden-
jahrgang beginnt am Diens-
tag, den 24.05.2016  von 
18.00-21.00 Uhr mit dem 
„Abend der Begegnung“.

Hier können Sie ersehen, ob Sie in diesem Jahr zu den Jubel-
konfirmanden gehören:

Wir bitten Sie herzlich, sich über unser Gemeindebüro (Tel. 02246/4375) für das Konfir-
mationsjubiläum anzumelden. Sie bekommen dann rechtzeitig eine Einladung mit kon-
kreten Information zu Ihrem Fest. Sie helfen uns auch sehr, wenn Sie uns frühere Mit-
konfirmanden und ihre eventuellen Adressen benennen können. Die Feier des Konfir-
mationsjubiläums ist auch immer wieder eine schöne Gelegenheit zur Wiederbegeg-
nung nach mehr oder weniger vielen Jahren. Der Empfang und das gemütliche Beisam-
mensein im Gemeindezentrum sollen Ihnen dazu den passenden Rahmen schenken. 
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1 1M ä n n e r t r e f f

20. AApril 2016April 201620
Das Öffentliche unund das PrivateDas Öffentliche und das Private
Der Einfluss voon TechnologieDer Einfluss von Technologie
auf den öffefenntlichen u. pri-auf den öffentlichen u. pri-
vaten BeBerreich. vaten Bereic
Referent: Dr. Wolfgang Referent: Dr. Wolfgang
Osterhage, Bonnerhage, B

20. Mai 2016016
Vom eisernenn V Vorhang zumVom eisernen Vorhang
grgrününenen B Band
Erlebnisse und ErinnerungenErlebnisse und Erinnerungen
an die deutsch-deutscheche
Grenze.
Referent: Manfred v. Reumont, Referent: Manf
1. Polizeihauptkommissar i.R., 
BGS

Programm 1. Halbjahr 2016

Reformationsjubiläum 2017 – Lutherfahrt
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Terra cotta-Armee

rz 201161
gung dder Breennereig der Brennerei

AllterAlt
einner bergischen n BrB en-ner bergischen Bren-
t Vererkostung in Rös-erkostung in Rös-
fffferhofof.of.
unng g erfordorderlich.forderlich.

31. März 2016
Zehnjähriges Bestehen des
Männertreffs
Wir feiern dieses Jubiläum im
Kreise unserer Frauen mit
einem gemeinsamen Früh-
stück im Bauerngut Schiefel-
busch.
Anmeldung erforderlich.

15. Juni 201615. Juni 20
Terra-Von Buddha über dieVon Buddha über die 

ndacotta-Armee zum Pacotta-Armee zum Pan
ReiseEine phantastische Rantastische R

n heutedurch das China vondas China von
ie van AllenReferent: Annemarint: Annemarie

Offener Treff für Männer in der nachberuflichen Phase. Hier können Sie 
aktive Menschen kennen lernen, Ihre Wünsche und Fähigkeiten einbringen 
und Ihr Leben aktiv und kreativ mit und für andere gestalten. Die Angebote 
sind offen für alle Menschen, gleich welcher Nationalität oder Religion. 
Alle Veranstaltun gen – außer den Exkursionen – an jedem 3. Mittwoch im 
Monat um 14.00 Uhr im Evangelischen Gemeinde zentrum, Hauptstr. 74, 
Lohmar-Ort. Ansprechpartner: Winfried Niere, Tel. 0 22 46 / 42 00

Männer treff

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Auch in unserer 
Gemeinde wollen wir das 500-jährige Jubiläum unserer Kirchen-
reform feiern. Zunächst wollen wir Sie einladen, auf Spuren-
suche zu gehen.
Vom 5. bis zum 9. November gehen wir auf „Lutherfahrt“ und 
lernen die bedeutsamsten Lutherstädte der Mitteldeutschen 
Reformation kennen: Eisenach, Erfurt, Wittenberg, Eisleben.
Wir werden unter anderem im altehrwürdigen „schwarzen 
Augustinerkloster“ zu Erfurt wohnen.
Die Freizeitausschreibung liegt ab Mitte März zur Anmeldung 
aus.
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Brennerei Hoffer Alter
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Frauentreff
Programm 1. /2. Quartal 2016

Wir laden ein zum Frauentreff unter der Leitung von 
Smilja Piehl jeden Mittwoch (außer in den Ferien) 
von 9.30 Uhr bis 11.45 Uhr im Evangelischen Gemeinde    -
zen trum, Hauptstr. 74, Lohmar-Ort.

8. Juni 20168. Juni 2016
„Nasso Verein“ – Entwickluungs-Naso Verein“ – Entwicklungs
hilffee für Frauen im  Unruhhe-hilfe für Frauen im  U
lannd Afghanistanland Afghan
mmit Besuch des „Naso Veereins“t Besuch des „Naso Vereins
mit Informationen überr dessenmit Informationen über dess
ArbeitA
Referentin: Elke Jonigigkeitferentin: Elke Jonigkeit

15. Juni 2016201
Äthiopien: Früühhes Christentumhiopien: Frühes Ch
und ursprürünngliche Völker Teil Iund ursprüngliche Völker Teil I
Vortraagg üüber das Christentumer das Christentum
inin Ä Äthiopien  und  die Vielfaltopien  und  die Vielfalt
der Kirchen wie die ausgemal-er Kirchen wie die ausgem
ten Rundkirchen und Felsenkir-ten Rundkirchen und Fe
chen. Informationen über dieonen
Lebensweisen der Völker im en d
Süden des Landes.n des 
Referentin: Ursula LangeRefe

22. Juni 2016
alte Bonn – Stra-Angriff auf das altas alte 

r früher und heuteßenbilder früder früh
FilmvorführungFilmFilmvo

29. Juni 2016
Marie Marcks – Jahrgang 1922
Portrait der Karikaturistin und
Graphikerin, deren Leben und 
Wirken unter dem Motto stand
„Wie kann ich Einfluss nehmen
mit meinen Möglichkeiten?“
Referentin: Smilja Piehl

6. Juli 2016
Grillen
Abschied in die Sommerferien

6. April 201662
Was ist Gerechhtigkeit?Gerechtigke
Philosophischeer Diskurs überischer Diskurs über
Gerechtigkeit. WWas verstehenkeit. Was verstehen
wir darunter undd w ie empfin-wir darunter und wie em
den wir Gerechtigkgkeit bzw. Un-den wir Gerechtigkeit bzw
gerechtigkeit?er
Referent: Michael Gnieieserferent: Michael

13. April 2016Apr
Das Menschenbild in Christen-nschenbild in Christ
tum und Islamslam
Informationen über Gemein-en ü
samkeiten und UnterschiedeUnt
ddes Menschenbildes in dendes Menschenbildes in 
beideiden Religionen.eid
Refererent: Pfr. Siegfried Powallaerent: Pfr. Siegfried Powalla

20. April 202016 201
Diskussion über akaktueller akt
Themen
Diskussionsrunde.

27. April 2016
„Nächstes Jahr in Jerusalem“ –
Andre Kaminsky
Buchbesprechung
Referentin: Aliki Gnieser

4. Mai 2016
Feldpostbriefe
Feldpostbriefe sind eine wichtige
geschichtliche Quelle, die uns
Informationen über Kriegsge-
schehen und Situation und Emp-
findungen von Soldaten und
ihren Angehörigen vermitteln.
Referentin: Herta Finkhäuser

11. Mai 2016Mai 2016
Bericht über die Arbeit mitBericht über die Arbeit mitArbeit
behinderten Menschenbehinderten Menschench
AAusführliche Informationenusführliche Informationen
übber die Arbeit mit behindertener die Arbeit mit behinderte
Mensnschen.Mensche
Referentntinin: Frau Hassel-Grubeeeferentin: Frau Hassel-Grub

18. Mai 201618. Mai 2016
Stammtischparolenmmtisc
Stammtischparolen kommen chparolen kommen
plötzlich und aus der Mitte desplötz
Alltags. Warum gibt es sie über-gs. Warum gibt es sie über-
hahaupu t und wie können wirkö
ihnen bebegegegngnen?
Referentin: Andrea EiseleReferent

25. Mai 2016
Redewendungen und Sprich-
wörter – wo kommen  sie her?wörter –
Informationen über die Ur -nen über die Ur
sprünge von Sprichwörtern und 
ihrer  Bedeutung im heutigen
Sprachgebrauch.
RefReferentin: Ursula KleinschmidtRefere

1. Juni 2016
Heilige und Scheinheilige
Die Heiligenverehrung erfreut
sich nach wie vor einer großen
Beliebtheit nicht nur in der
Volksfrömmigkeit, sondern
auch in der offiziellen Theologie
der römisch-katholischen Kirche.
Der Vortrag unternimmt den
Versuch, die Heiligenverehrung 
zu verstehen und ihre Ur -
sprünge aufzuklären.
Referent: Pfr. Dietmar Pistorius

� 9. Juni 2016 
Spargelfahrt an den Nieder rhein in das Spargeldorf „Kessel“ und 
nach Xanten

� 7. September 2016

Heimat erkunden: Lassen Sie sich überraschen!

� 6. Oktober 2016

Weinfahrt: Ahrtal mit Weinprobe und Besuch des Eifelstädtchens 
Blankenheim

GEMEINDE UNTERWEGS – 
Seniorenfahrten mit Unterstützung 
des Diakonischen Werkes – Hilfe für 
alte Menschen
Auch in diesem Jahr dürfen Sie sich 
wieder auf unsere Tagesausflugs-
fahrten freuen:
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Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Fr

           Hal lo, l iebe 
       rauenhilfsschwestern!

Bild: www.evanggossau.ch
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Sehr geehrte Damen, die 
uns noch nicht kennen, 
hören Sie sich um, schau-

en Sie sich um – bei uns ist 
viel los – wir bieten Ihnen ein, 
wie wir denken, interessantes 
Programm, Unterhaltung, 
Gemeinschaft und, und …
Folgende Termine und 
Themen können Sie hier 
ersehen:

� Mittwoch, 6. April
Am Beispiel der Gabel
Eine Geschichte der Koch- 
und Esswerkzeuge

� Mittwoch, 4. Mai
Das Buch vom Tee
Seine Geschichte, seine 
Zeremonie

� Mittwoch,1. Juni
Der Vorläufer von Martin 
Luther, Jan Hus
Referent: Pfr. J. Schulze

� Mittwoch 6. Juli
Blühen wie die Lilien
Der Garten in der Bibel

� Mittwoch, 3. August
„Kaffee to go“

Wir fahren wieder in die Um -
gebung und trinken Kaffee an 
einem hübschen Ort.
Wir treffen uns jeweils um 
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Sie können ohne Voranmel-
dung kommen.

Es freuen sich auf 
Ihren Besuch, 

Ihr Pfr. J. Schulze
und G. Schäning mit Team
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Beim Freifunk handelt 
sich um ein bürgerbe-
triebenes WLAN Netz. 

Internetaktivisten haben sich 
vor einigen Jahren zusammen-
geschlossen, mit dem Ziel, 
jedem Menschen den Zugang 
zu einem anonym zugäng-
lichen Kommunikationsnetz 
zu schaffen. Abseits kommer-
zieller Interessen und recht-
licher Risiken kann sich jeder 
Bürger beteiligen. Durch 
Teilen kann Menschen einen 
Zugang ins Internet ermög-
lichen werden, die sich das 
sonst nicht leisten könnten. 

Ein freier Zugang ins Inter-
net ist in der heutigen Zeit für 
viele Menschen unverzichtbar. 
Besonders gilt dieses für Fami-
lien mit Kindern. Oft hört man 
bereits von Kindern aus der 
Grundschule, dass sie mal 
schnell etwas im Internet 
nachschauen sollen. Finanziell 

schwächer gestellte Familien
oder Alleinerziehende können
sich einen teuren Zugang je -
doch oft nicht leisten, sodass
die Gefahr besteht, dass deren
Kinder von der Entwicklung
im Informationszeitalter ab -
gehängt werden.
Was können wir als Ge -
meinde hier tun?
Teilen, ist das Stichwort!

Bereits Augustinus, einer
der großen Kirchenlehrer,
schrieb im vierten Jahrhun-
dert nach Christi in „De Doc-
trina Christiana libri quatuor“ 
folgenden Satz: „Omnis enim
res quae dando non deficit, 
dum habetur et non datur,
nondum habetur quomodo
habenda est“. Übersetzt: 
„Wenn eine Sache nicht 
gemindert wird, da man sie
mit anderen teilt, ist ihr
Besitz unrecht, solange man
sie nur alleine besitzt und

Folgendes ist zu beachten:
Da Freifunk ein WLAN-Netz auf-
baut, muss zwischen Sender und
Empfänger eine Art Sichtverbin-
dung bestehen. Finanziell ist ein-
malig mit ca. 20,– € pro Anschluss
zu rechnen. Dieser muss eingerich-
tet und mit der Freifunk-Software
ausgestattet werden. Das kann
man selber machen, man kann sich
aber auch von Aktivisten des Frei-
funk-Lohmar oder vom Autor hel-
fen lassen. Die Freifunk-Idee wird
durch das Land, zahlreiche Kommu-
nen aber auch durch die Landes-
kirche unterstützt. Weitere Infor-
mationen finden man auch im
Internet:  www.freifunk.net
Gemeindemitglieder, die bereit
sind, Teile ihres Internetanschlusses
für diese tolle Idee zu teilen, melden
sich bitte beim Gemeindebüro und
hinterlassen dort ihre Kontaktdaten
(E-Mail oder Telefon-Nummer). Bei
der folgenden Kontaktaufnahme
können Details besprochen und
Fragen beantwortet werden.

nicht mit anderen teilt“.
Jeder Eigentümer eines

Internet-Anschlusses kann
diesen mit Bedürftigen teilen,
indem er Anteile seiner Inter-
netbandbreite zur Verfügung
stellt. Merkliche Einbußen sei-
ner Internetgeschwindigkeit
braucht man nicht zu befürch-
ten. Besonders gilt das bei DSL
oder VDSL Anschlüssen, wie
auch bei Breitbandanschlüs-
sen über Kabelfernsehen (tech -
nisch: 16 MBit und höher).
Rechtliche Risiken sind über
Freifunk-WLAN ebenfalls
nicht zu befürchten, da eine
Rückverfolgung zum Besitzer
des Anschlusses nicht mög-
lich ist. Die sogenannte „Stö-
rerhaftung“ wird über das
Providerprivileg ausgeschlos-
sen. Dieses schützt auch den
Freifunk.

Andreas Groß

Freifunk, eine bürgerl iche 
und ursoziale  Idee

Die Grafik zeigt skizzenhaft wie Freifunk funktioniert.
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Gottesdienste und Predigtplan

Gut zu wissen
Immer nach den Gottesdiensten findet in unserem Gemeindehaus ein Kirchencafé statt, zu 
dem wir herzlich einladen.
Der Gottesdienstplan ist auf lange Sicht geplant, sodass es immer wieder zu kurz fristigen Än -
derungen kommen kann. Die aktuellen Predigttermine entnehmen Sie bitte den Schaukästen 
unserer Gemeinde, unserem Monatsflyer, unserer Homepage (www.ekir-lohmar.de), sowie 
freitags der aktuellen Presse (Stadtecho).
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Endlich auch bei uns in 
Lohmar“ – so hörte man 
es immer wieder von Be-

sucherinnen und Besuchern – 
als sich am 21. Februar 2015 
zum ersten Mal vom Repair 
Café Lohmar die Türen öffne-
ten. Ein regelrechter Ansturm 
überrollte an diesem Tag die 
engagierten EhrenamtlerIn-
nen. Über 400 Reparaturge-
suche konnte das Repair Café 
Lohmar seitdem zählen. Die 
positiven Erfahrungen der Be-
sucherInnen sprachen sich 
schnell herum. Das Repair 
Café Lohmar wurde mit dem 
„Ehrenamt des Monats No-
vember 2015“ ausgezeichnet.  

Einmal im Monat von 10.00 
– 14.00 Uhr haben Interessierte 
die Möglichkeit, mit reparatur-
bedürftigen Kleinelektrogerä-
ten, Textilien, Fahrrädern usw. 
ins katholische Pfarrzentrum 
in der Kirchstraße 26 zu kom-
men und zusammen mit ver-
sierten RepariererInnen zu ret-
ten, was sich retten lässt, ihnen 
über die Schulter zu sehen und 
dabei zu lernen, kleine Repara-
turen selbst durchzuführen. 

Die vom Repair Café er  brach -
ten Leistungen sind kostenfrei. 
Notwendige Ersatzteile müs-

sen entweder mitgebracht
oder bezahlt werden. Alle 
ehrenamtlich tätigen Helfe-
rInnen arbeiten unentgeltlich.
Die anfallenden Kosten wer-
den von freiwilligen Spenden 
der BesucherInnen ge  deckt.

Mit dem Motto „Wegwer-
fen? Denkste“ möchte die
Idee des  Repair Cafés welt-
weit zur mehr Nachhaltigkeit 
und zu weniger Verschwen-
dung wertvoller Ressourcen
auffordern. Es ist weder eine
Reparaturwerkstätte zum
Nulltarif noch eine Konkur-
renz für hiesige Handwerks-
betriebe. Gleichzeitig möchte
das Repair Café ein Ort der
Begegnung sein, wo bei Kaffee
und Kuchen neue Kontakte
geknüpft und interessante
Gespräche geführt werden
können.

In Lohmar entstand das
Repair Café als Initiative des
Sachausschusses „Umwelt 
und Bewahrung der Schöp-
fung“ der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Johannes. Inzwi-
schen sind es über 30 ehren-
amtliche MitarbeiterInnen, 
die ihre Fachkenntnis zur Ver-
fügung stellen. Auch wenn
von den BesucherInnen meist 

nur die RepariererInnen wahr-
genommen werden, so tragen
noch viele weitere Mitarbei-
terInnen zu diesem Erfolg bei.

Neben den angebotenen
Leistungen bietet das Repair
Café Lohmar noch eine
Tauschbörse für Kleinelektro-
teile an. Intakte Geräte kön-
nen entwe der getauscht oder
an Interessenten gegen eine
Spende abgegeben werden. 
Ab Februar können auch grö-
ßere Geräte wie Waschma-
schinen und Kühlschränke
zum Tausch angeboten wer-
den. Es werden jedoch nur
funktionierende Geräte in
diesen Kreislauf geführt.
Zusätzlich bietet das Repair
Café Lohmar in der Kreativ-
Ecke saisonale Bastelarbeiten
an, wie z. B. Kürbissen Ge -
sichter geben, Advents  kränze
binden oder  Engel aus Ser-
vietten herstellen.

Mehr Informationen finden
sie unter:
Internet: 
www.katholische-kirche-
lohmar.de/gemeinde leben/
gruppen/RepairCafe/
Facebook: 
facebook.com/Repaircafe.
Lohmar

Termine 2016: 
16.01. | 13.02. | 19.03. | 16.04. |
21.05. | 17.09. | 19.11 | 17. 12

Kontakt:
Sylvia Kirschbaum:
Tel.: 02206-868669

Achim Kollwitz:
E-Mail: repaircafe-lohmar@
web.de

Repair  Café 
in  Lohmar
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Bitte 
merken!

Unsere Geburtstagsfeiern
Herzliche Einladung an alle Gemeindeglieder, die in der Zeit 
vom 1. Januar bis 31. März 2016 Geburtstag haben und über 
70 Jahre alt werden: zur nächsten Geburtstagsfeier am 
14. April von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Diejenigen, die in 
der Zeit vom 1. April bis 30. Juni Geburtstag haben, sind für den 
14. Juli von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingeladen.
Sie bekommen zwar alle eine persönliche, schriftliche Einladung, 
aber Sie können sich die Termine schon einmal vormerken.
Wir möchten Ihnen und Ihren Angehörigen einen unterhalt-
samen Vormittag mit einem umfangreichen Frühstücksbüfett 
bereiten. Hier können Sie Ihren Pfarrer einmal persönlich ken-
nen lernen und sehen, was wir noch so alles zu bieten haben.
Es freuen sich auf Ihren Besuch,

Ihr Pfr. J. Schulze und G. Schäning mit Team

Diakoniesammlungen
1.  Die Adventsdiakoniesammlung 2015 ergab 1.450 €.

Wir möchten uns auch im Namen der Diakonischen Werke 
auf Ebene des Kirchenkreises und der Landes kirche bei allen 
Spendern auf diesem Wege recht herzlich bedanken. Quali-
fizierte Spendenquittungen bekommen Sie auf Anforde-
rung umgehend durch unser Gemeindebüro.

2.  Solidarität über Gemeindegrenzen hinweg – Frühjahrs-
Diakonie-Sommersammlung
Wir rufen Sie auch für die Frühjahrssammlung wieder auf, 
unsere diakonischen Aktivitäten mit Ihrer Spende zu unter-
stützen. Die Flüchtlingshilfe stellt uns vor große Herausfor-
derungen und Aufgaben. Hier werden wir uns als Kirchen-
gemeinde und als Diakoni sches Werke schwerpunktmäßig 
engagieren. Beachten Sie bitte den besonderen Überwei-
sungsträger in diesem Gemeindebrief. Wichtig ist als Ver-
wendungszweck der Hinweis: Frühjahrs-Diakoniesamm-
lung Ev. Kirchengemeinde Lohmar 2016.

„Wir Leute, große und kleine machen die Musik!“
Mit dem Kirchenchor und dem Posaunenchor haben wir zwei 
Angebote, in denen musisch interessierte Menschen mitma-
chen können. Besonders gesucht sind jüngere Nachwuchs-
sänger und -musiker. Stimme hat jeder und Blasinstrumente 
für Anfänger können wir kostenfrei zur Verfügung stellen.
Gerne möchten wir schon die ganz Kleinen für Musik, der in-
ternationalen Sprache, begeistern.
Eine Flötengruppe für Kinder wäre eine Vision für unsere 
Gemeinde. Wer ist begabter Flöstist und hat Lust an diesem 
Engagement? 
Sprechen Sie uns an!

Der Literaturkreis
Jeden Monat lesen wir ein Buch, 
meist einen modernen Roman, 
über den wir uns dann immer 
am vierten Donnerstag ab 19:30 
Uhr im Gemeindehaus austau-
schen. Buchvorschläge kommen 
aus unserem Kreis. Wer das Buch 
vorgeschlagen hat, der referiert 
zu Beginn  über den Autor und 
den Inhalt des Buches. Dann folgt 
die allgemeine Diskussion. Oft 
kommen wir auch von Themen 
des Buches auf eigene Erlebnisse 
und Erfahrungen zu sprechen. 
Niemand ist verpflichtet, ein Buch 
vorzuschlagen und darüber zu 
berichten. Man kann auch einfach 
nur zuhören. Selbst wenn man 
das Buch nicht oder nur zum Teil 
gelesen hat, kann die Teilnahme 
am Literaturkreis ein Gewinn sein. 
Jeder ist herzlich eingeladen.

Aliki Gnieser

Bethel-Sammkung
Die Frühjahrssammlung für Bethel 
findet statt von Montag, den 18. 
bis Donnerstag, den 21. April. Wie 
in jedem Jahr er  halten Sie in un-
serem Gemeindezentrum oder 
nach den Gottesdiensten kosten-
los Kleidersäcke für Ihre Spende. 
An den genannten Tagen nehmen 
wir Ihre Kleiderspenden gerne in 
der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 
Uhr vor dem Haupteingang zu 
unserem Gemeindezentrum in 
Empfang. 
Wir sammeln auch gestempelte 
Briefmarken für Bethel, die in Be-
hindertenwerkstätten in Samm-
lerpakete verpackt und zu Guns-
ten der Arbeit der diakonischen 
Anstalten verkauft werden.

B i t t e  m e r k e n
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T e r m i n e

Nacht der Kirchen am 22.April 2016

im Rahmen der Lohmarer Kulturtage

 19.00 Uhr  |  Evensong in der evangelischen Kirche in Honrath
Die Evangelische Kirchengemeinde Honrath lädt ein zum Evensong, einer besonderen Form des 
Abendgebets aus der Tradition der anglikanischen Kirche. Der Evensong oder Evening Prayer ent-
stand in der Reformationszeit und folgt der Urform der altkirchlichen Stundengebete. In engli schen 
Kathedralen findet er bis in die heutige Zeit hinein noch immer täglich statt. 
Der Evensong lebt von seiner musikalischen Gestaltung, an der sowohl Chöre als auch die Gemeinde 
mit ihrem Gesang beteiligt sind.

 20.15 Uhr  |  Kapelle Schloss Auel
Die Katholische Gemeinde Lohmar lädt zu einem besonderen Hörerlebnis ein:  In der historischen 
St. Nepomuk-Kapelle von Schloss Auel lassen „Die Irrlichter“ (www.die-irrlichter.de) mit Nachbauten 
von historischen Instrumenten Lieder aus verschiedenen Jahrhunderten erklingen. So spannt sich 
bei diesem „kleinen Konzert“ ein musikalischer Bogen aus dem Mittelalter in unsere Zeit hinein. 
Herzliche Einladung! 

 22.00 Uhr  |  „Tagebuch von Adam und Eva“ 
Eine szenische Lesung in der Ev. Christuskirche, Lohmar, Hauptstr. 74
Haben Sie sich jemals gefragt, was wirklich im Garten Eden passierte? 
Eine Antwort finden die Schauspieler Julia und Nito Torres in Marc Twains komisch-poetischer 
Satire „Das Tagebuch von Adam und Eva“.
Das Siegburger Ehepaar lässt in ihrer heiter-musikalischen Lesung schon früh durchblicken, dass 
von Liebe auf den ersten Blick wohl nicht die Rede sein kann. Trotzdem endet das „Tagebuch von 
Adam und Eva“ mit einer kaum zu überbietenden Liebeserklärung. 

Nach der Aufführung in der Christuskirche wird im Gemeindehaus eine „Mitternachtssuppe“ 
angeboten.

www.juliatorres.de

www.nitotorres.de
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K i n d e r t a g e s s t ä t t e

Seit Herbst 2015 setzte
sich das Team mit einer
Neuausrichtung der pä-

da  gogischen Arbeit in unserer
Kita auseinander.

Im Vorfeld gab es schon eini-
 ge kleinere Veränderun gen:
neuer Kitaname, neue Grup-
pennamen (Regenbogen- und
Sternschnuppengruppe), 
Morgenkreise mit den Kindern,
Räumlichkeiten wurden ver-
mehrt für alle Kinder offen.
Daher entschied sich das Team,
die Räume für die Kinder, noch
mehr zu öffnen. Wir haben
angefangen, Möbel aus den
Gruppen zu nehmen, um die
vorhanden Bereiche zu erwei-
tern.

Wir stellten fest, dass die
Kinder den neuen Platz schnell
annahmen, intensiver, konzen-
trierter und viel länger sich an
einem Ort beschäftigten. Auf 
dieser Basis haben wir nun
angefangen, die Räume kom-
plett umzugestalten.

Die Sternschnuppengruppe
bietet nun einen Konstrukti-
onsbereich und einen Bereich
für Tischspiele an. In der Re -
genbogengruppe ist ein Ate-
lier entstanden. Wir werden
dann die Regenbogengruppe
noch erweitern, wenn Platz
geschaffen wurde, für eine
Schreibwerkstatt. In einem
kleinen Raum wird unser zu -
künftiger Rollenspielbereich
eingerichtet.

In unserem Mittelraum
haben wir ein Bistro eingerich-
tet. Hier können die Kinder in
Ruhe frühstücken und Mittag
essen. Auch das Mittagessen
hat sich etwas verändert. Wir 
essen nun in zwei Kindergrup-
pen, um 11.45 Uhr und um
12.30 Uhr. Die Kinder haben
dies sehr gut angenommen.

Jeder Mitarbeiter ist für
einen Bereich verantwortlich
und gestaltet diesen auch.
Einiges haben wir in den ersten
Tagen verändern müssen, da 
dies im Alltag nicht umgesetzt
werden konnte. Dieser Prozess
wird auch nicht stillstehen,
nur so können wir unseren 
„Weg“ finden und gehen. 

Wir freuen uns auf diese
neue spannende Zeit mit den 
Kindern und ihren Eltern.

Liebe Familien, liebe Gemein-
demitglieder, wir laden Sie
jetzt schon ganz herzlich zu
unserem diesjährigen Som-
merfest am Sonntag, den
05.06.2016, ein. Wir begin-
nen mit einem Familiengot-
tesdienst um 10.00 Uhr 
und in der Zeit von 11.00

bis 14.00 Uhr findet dann
unser Sommerfest statt. An
diesem Tag haben Sie auch
Gelegenheit sich unsere 
neuen Räumlichkeiten
anzuschauen.
Das Programm entnehmen
Sie bitte im Laufe des April/
Mai 2016 entweder der
Homepage der Kirchenge-
meinde oder den aushän-
gen    den Plakaten. Wir wür-
den uns freuen, Sie begrü-
ßen zu dürfen.

Unsere Türen 
öffnen s ich …
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F r e u d  u n d  L e i d

Hier gratulieren wir allen Gemeinde gliedern ab dem 75. Lebensjahr! 
Wer in diesen „Club“ hineinwächst, aber nicht genannt werden möchte, teile dies bitte dem Gemein  debüro mit!

ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Gottes Segen für das kommende Lebensjahr!
Wir gratulieren

Gebur tstage in  der  Gemeinde

Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass aus Datenschutzgründen
keine Geburtstage im Internet
veröffentlicht werden dürfen.

Bitte entnehmen Sie diese Informationen
aus dem aktuell

gedruckten Gemeindebrief.
Ihre Redaktion.
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F r e u d  u n d  L e i d

Aus dem Kirchenbuch

ANZEIGE

seit 1965

Ihr Fachbetrieb für:
 Heizung  Lüftung  Sanitär

 Wohlfühlbäder
 - altersgerecht und barrierefrei

 - komplett aus einer Hand

 Solar- und Klimaanlagen

 Alternative Heizsysteme

 Wärmepumpen

 Regenwassernutzung

 Rohrreinigung  Kanal-TV

 Reparatur  Wartung

 Kundendienst

Schlesierweg 5  53797 Lohmar  Tel. 0 22 46 - 42 52

E-Mail: info@gruetzenbach-gmbh.de  www.gruetzenbach-gmbh.de

Bild: Villeroy & Boch

Erleben Sie Wohlfühl-Konzepte 
   für Bad, Heizung und Umwelt!

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus 
Datenschutzgründen keine Amtshandlungen im 

Internet veröffentlicht werden dürfen.
Bitte entnehmen Sie diese Informationen 

aus dem aktuell gedruckten Gemeindebrief.
Ihre Redaktion.
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2 2 A n z e i g e n

Heizung 
Lüftung 
Sanitär 
Schwimmbäder 
Wärmepumpe 
Solaranlagen 
Isolierungen 
Holzpellets 
Regenwasser- Badsanierung
nutzung Alle Leistungen aus einer Hand!  

Rohrreinigung
Kanal- TV
Rohrisolierungen
Reparaturarbeiten
Notdienst
Wartung von Gas-/ Ölheizungen
Wohnzimmeröfen mit Anschluß
an die Heizungsanlage
Klimaanlagen
Blockheizkraftwerke

An all die Bücher
zu denken, die mir noch

zu lesen bleiben, macht mich
GLÜCKLICH.

(Jules Renard)
Buchhandlung LesArt
Susanne Gaukel
Hauptstraße 73
53797 Lohmar

el.    9 53 9   a    9 53 9   ail  kontakt buchhandlung lesart.de  eb  buchhandlung lesart.de

Telefon 0 22 46 – 54 16
E-Mail  mail@bestattungen-arz.de
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I n  e i g e n e r  S a c h e

Gottesdienste in der 
Christuskirche
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr. 
Wir feiern jeden ersten Sonn-
tag im Monat das Heilige 
Abendmahl mit Einzelkelchen 
oder Gemeinschaftskelch 
(Intinktio) mit Saft und 
„glutenfreien“ Oblaten.
Für die Altenrather Gottes-
dienstbesucher fährt der 
Gemeindebus am Sonntag:
9.30 Uhr Ecke Flughafenstr. /  
Schickergasse
9.34 Uhr Altenrath Mitte 
(Bäckerei)
9.37 Uhr Jägerhof
9.42 Uhr Waldsiedlung

Kinderkirche 
Kinder im Alter von 5-12 Jah-
ren sind im neuen Jahr wieder 
eingeladen zur monatlichen 
KinderKirche im Jugendzen-
trum der Gemeinde.
Jeweils von 14.30 bis 16.00 Uhr 
treffen sich die Kinder zum 
gemeinsamen Singen, Beten, 
Basteln und Spielen rund um 
eine biblische Geschichte.
Immer freitags: 11. März | 
15. April | 13. Mai | 10. Juni 
2016

Konfirmandenunterricht 
Die letzten Unterrichtsein-
heiten zur Vorbereitung auf 
die Konfirmation am 8. Mai 
2016 finden an folgenden 
Tagen statt: 2. KonfiCamp 

adventure center 8. – 10.04. 

2016 | Samstag 16.04.2016 
Probe für den Vorstellungs-
gottesdienst | Sonntag 
17.04.2016 um 10.00 Uhr 
Vorstellungsgottesdienst | 
8. UE Samstag 30.04.2016 | 
Freitag, den 06.05.2016, 
17.00 Uhr Probe zur Konfir-
mation. 

Erwachsenenarbeit
Frauentreff
Jeden Mittwoch um 9.30 Uhr
Leitung: Smilja Piehl
Frauenhilfe
Jeden ersten Mittwoch im 
Monat um 15.00 Uhr 
Leitung: Gertrude Schäning
Biblischer Gesprächskreis
Jeden letzten Freitag im 
Monat um 19.30 Uhr
Männertreff
Jeden dritten Mittwoch im 
Monat um 14.00 Uhr 
Leitung: Winfried Niere
Literaturkreis
Jeden 4. Donnerstag im 
Monat um 19.30 Uhr
Kirchenchor
Mittwochs um 19.45 Uhr 
Chorprobe
Leitung: Ulrich Wyrwal
Posaunenchor
Freitags um 17.00 Uhr 
für Fortgeschrittene
Freitags um 18.30 Uhr 
für Anfänger 
Leitung: 
Christian Sondermann

Gottesdienste, Begegnungen und 
Veranstaltungen im Gemeindezentrum 
Lohmar, Hauptstr. 74

Hilfreiche Telefonnummern:
Telefonseelsorge: evangelisch  0800 / 1 11 01 11  ·  katholisch  0800 / 1 11 02 22

Kindertelefon: 1 59 99 Schuldnerberatung: 0 22 41 / 6 02 60

AIDS-Beratung: 0 22 41 / 13 24 94 Hilfe bei psychischen Erkrankungen im 
Alter: 0 22 41 / 2 50 31 33Erziehungs- und Familienberatungsstelle 0 22 41 / 13 27 10

Männer kochen
Am 1. Freitag im Monat 
um 18.00 Uhr
Gemeindeessen
Jeden 1. Dienstag im Monat 
von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr.
Frau Matthess kocht für Sie!
Voranmeldung im Gemeinde-
büro erforderlich.
Sitzgymnastik für Senioren
Jeden Donnerstag ab 9.30 Uhr 
Leitung: Gabriele Döring

Kinder- und 
Jugendarbeit:
mittwochs ab 15.30 Uhr 
Kindertreff (6 bis 12 Jahre) 
Leitung: Pia Pahlow
bitte anmelden: 02246-4862

mittwochs 9.30 – 11.00 Uhr 
BaSchuKis im Jugendzentrum
Alle 14 Tage freitags ab 
18.00 Uhr
18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. 
13.05. | 27.05. | 10.06. | 17.06. 

01.07. | 15.07. 
Ev.-Jugend freizeit-Treff
Leitung: Dominic Heimann 
und Simon Schulze

Eltern-Kind-
Spielgruppen:
donnerstags ab 9.30 Uhr 
Leitung: Galina Gellert
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Z u  g u t e r  l e t z t

Wir s ind für  Sie  da

Evangelische Kirchengemeinde Lohmar
Christuskirche, Gemeindehaus, Jugendzentrum, Kindertagesstätte Sonnenschein, 
Pfarramt, Pfarrhaus
Hauptstr. 74 • 53797 Lohmar 
Tel.-Nr.: 0 22 46 / 43 75 • Fax-Nr.: 0 22 46 / 30 11 38

www.ekir-lohmar.de • E-Mail: lohmar@ekir.de

Pfarrer:
Jochen Schulze
Tel.: 0 22 46 / 30 11 57
jochen.schulze@ekir.de
Sprechzeiten: jeder Zeit nach Verein-
barung. Sie erreichen mich gut morgens 
von 8.30 bis 10.00 Uhr und mittags von 
12.30 bis 13.30 Uhr.
Montags ist in der Regel der dienstfreie 
Tag.

Gemeindeamt: 
Ulrike Maurer, Dagmar Büser
Tel.: 0 22 46 / 43 75
lohmar@ekir.de
Öffnungszeiten:
montags, dienstags, mittwochs 
und freitags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Küster: 
Reinhold Orman
Tel.: 0163 / 7768141

Ev. Kindertagesstätte Sonnenschein
Tel.: 0 22 46 / 48 62

Leiterin: Pia Pahlow 
(Krankheitsver tretung)
kita.sonnenschein.lohmar@ekir.de

Herausgeber des Gemeindebriefes:
Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Lohmar, Hauptstr. 74, 53797 Lohmar
Bankverbindung: Kto. 023001464 Kreissparkasse Köln, BLZ 370 502 99, IBAN: DE58 3705 0299 0023 0014 64, 

BIC: COKSDE33XXX (Köln)
ViSdP: Pfarrer Jochen Schulze, Vors. des Presbyteriums
Öffentlichkeitsausschuss: R. Gehrmann, A. Gnieser, I. Hoffmann, H. Piehl, U. Quester, A. Schulze, J. Schulze, T. Selig 
Layout: Ralf Gehrmann
Fotos: Daniel Smith (www.all-free-download.com), prettywolfie (www.all-free-download.com) Jochen Schulze, 
home.arcor.de/juttihe/sollingtour.html, www.pixabay.com, manni66/www.pixelio.de, Dieter Schütz/www.pixelio.de, 
www.evanggossau.ch, www.pack4food24.de, www.rheinbacher.de, privat 
Auflage: 2.100

Redaktionsschluss des nächsten Gemeindebriefs ist der 06.06.2016

        
     D

er nächste Gemeindebrief 

        
        

        
  erscheint Ende Juli 2016

Mitglieder des Presbyteriums:

Jost Michael Broser

Gabriele Döring

Regina Franke-Brüntrup

Michael Gnieser

Iris Maibaum

Pia Pahlow

Sabine Schäferdiek

Ralf Schröder

Ute Warmuth

Hartmut Zessin

Aus Datenschutzgründen drucken wir die 
Adressdaten der Mitglieder des Presbyteriums 
zur Zeit nicht ab.
Bei Bedarf stellen wir Ihnen über unser 
Gemeindebüro gerne den Kontakt her.
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