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S

o tadelten mich Vater und
Mutter in meiner Kindheit,
wenn ich etwas ausgefressen hatte und partout meine
Schuld nicht bekennen wollte.
Wann immer es Gelegenheit
gab, wurde der Tadel noch verstärkt, indem man mich als „das
schwarze Schaf der Familie“ bezeichnete.
Menschen mit ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit mit Tieren
zu vergleichen hat eine alte Tradition. Dabei gibt es durchaus Beispiele, 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 „Unschuldslamm“ 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 meinen frühkindlichen Titeln versöhnt. 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 Johannesevangelium: „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-

1 | 2016

higes Bild an die Seite gestellt:
Der Hirte, der das ängstlich zitternde 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 Passionszeit, dieser sieben Wochen bis
Ostern, in denen wir den Leidensweg Jesu ans Kreuz erinnern und
bedenken. In den Passionsgottesdiensten und -andachten singen
wir zum Beispiel:
„Ein Lämmlein geht und trägt
die Schuld der Welt und ihrer
Kinder“ (EG 83). Und beim Abendmahl 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 Spaziergänger oder Autofahrer (Bild
aus dem Wahnbachtal) zurzeit
stehen bleibt und die süßen kleinen Lämmer auf der Weide
betrachtet.
Auch wenn auf so manchem
Tisch am Ostersonntag ein Osterlamm sein wird – und sei es nur
aus Rührteig oder aus Schokolade. 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 diesem 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 Wanderprediger, wird in Jerusalem das

Foto: Jochen Schulze

„Du Un sc h ul d s lam m!“
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 rettet 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 Opferlammes. 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 „Unschuldslamm“ so faustdick hinter den
Ohren habe, kann ich vor Gott
bestehen. Aber weil Jesus, das
Gotteslamm, meine Schuld
bezahlt hat. Weil er mein Unschuldslamm geworden ist.
Frohe Ostern!
Ihr Jochen Schulze
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L ie be M i tgl i ed er un d F r eun d e
unse rer Ki rc h en gem ei n d e!
ufkreuzen“ und „Ankreuzen“ sollten Sie am
Sonn
So
nnta
tag
g, d
den
en 114
4. FFeb
ebru
ruar
ar
2016 bei der diesjährigen Presbyteriumswahl. Alle vier Jahre
wählen Sie nach der Presbyterwahlordnung ein neues
Leitungsorgan für Ihre Kirchengemeinde. Viele Mitglieder des
bisherigen Presbyteriums
haben sich aus ganz unterschiedlichen persönlichen
Gründen nichtt mehr zur Wa
Wahl
gestellt. Mit der Vorgabe aus
der „Gemeindekonzep
eption“,
die Aufgaben des Leitung
ungsorgans auf möglichst viele SchulSch
tern zu verteilen, haben wirr
bei der Planung im vergangee-

nen Jahr beschlossen, ein
Presbyterium mit elf (11)
Mitg
Mi
tgli
lie
ede
dern
rn zu
zu bi
bild
lden
en:: Ei
Eine
ne
Mitarbeiterpresbyterin, neun
gewählte lebens- und berufserfahrene 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. A
Advent sind keine Kandidatenvorschläge gemacht wortenvor
den.
n. Um so mehr freuen wir
uns, Ihnen mit diesem Gemeindebrief die Gesichter und
un
Lebensbilder
ebensbilder der Mensch
Menschen
vorstellen
ellen zu dürfen, die sich

für eine Kandidatur haben
gewinnen lassen. Sie wurden
vom
vo
m Kr
Krei
eiss
ssyn
ynod
odal
alvo
vors
rsta
tand
nd a
als
ls
Presbyter, als Älteste, eben als
das Leitungsorgan unserer
Gemeinde für die nächsten
vier Jahre bestätigt. Ich bitte
Sie, dem neuen Leitungsorgan
Ihr Vertrauen entgegen zu
bringen, seine Mitgliede
glieder in
Ihre Gebete aufzu
fzunehmen,
und sich selbst
selbs zu prüfen, an
welcher
er Stelle Sie sich mit
Ihren
en Gaben und Fähigkeiten
einbringen könnten?!
einbr
Ihr Jochen
chen Schulze

m Sommer 2009 bin ich
mit meiner Frau und zwei
Kind
Ki
nder
ern,
n, mit
mittl
tler
erwe
weil
ile
e 119
9
und 15 Jahre alt, von der Kölner Innenstadt in das für uns
bis dahin fast unbekannte
Lohmar gezogen.
ogen. Über den
de
Chor der Evangelische
Evangelischen Kirchengemeinde
emeinde haben
habe wir
sehrr schnell Ansc
Anschluss gefunden
nden und fühlen uns hier
se wohl.
sehr
w l. S
Sehr
ehr
h beeindruc
ruckt
kt
hat uns das hier herrschende
herrschen
sehr gute
e Verständnis mit
der Katho
holischen Gemeinde.
Über
ber me
meine Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Baugeschichte und Denkmalpflege der
Fakultät für Architektur an
der Technischen Hochschule
Köln habe ich überwiegend
mit historischer Bausubstanz

zu tun. Auch wenn mein
n
Schwerpunkt in der Doku
umentation des Baubestan
nd
des
liegt, komme ich auch mit
Um-/Ausbauplanungen
/Ausbauplanungen und
Sanierungsmaßnahmen
nierung
in
Berührung und kann meine
Erfahrungen
n bei den Liegenschaften der Gemeinde
einbringen. Mein
Me größtes
Hobby ist die Musik, und so
mö
öcht
hte ich
h miich
h auch für die
unterschiedlichstten Aspekte
der „Musik in der Kirche“
stark machen. Singe
gen habe
ich übrigens erst hie
er im Kirchenchor gelernt und
d möchte
so diese Stelle nutzen,
n, um Sie
alle zum Mitsingen einz
nzuladen, denn singen lernen
rnen kann
praktisch jeder. Meine
ner Meinung nach muss sich auc
uch
eine Kirchengemeinde mit
it
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U nse re n euen Pr esby t er

Jost-Michael Broser
den ak
aktuellen politischen Problemen
n auseinandersetzen.
Der Flüch
chtlingszustrom hat
Lohmar za
zahlreiche neue Mitbürger besc
schert. Ungeachtet
der jeweiligen
en Religionszugehörigkeit sollte
en wir diesen
Menschen einen
en Anteil am
Gemeindeleben er
ermöglichen.
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U nsere n euen P r esby t er
 2 Kinder: 22 und 23 Jahre

Foto: Privat

 2003 mit der Betreuung
von Kindern beim TV 08
Lohm
Lo
hmar
ar b
beg
egon
onne
nen
n

 Na
Nach
ch zzah
ahlr
lrei
eich
chen
en U
Umz
mzüg
ügen
en
über Koblenz und Leipzig
2002 in Lohmar in der
Müllergasse 11 gestrandet

 Bis zu 4 Kindergruppen als
Übungsleiterin

 Den Beruf der Einzelhandelskauffrau bei einem
Juwelier in Hamburg
gelernt

Gabriele Döring
 Geboren am 27.09.1965
in Hamburg

Ich freue mich auf die neue
Aufgabe
abe und auf interessante
Projekte mi
mit engagierten
Gleichgesinn
leichgesinnten

 Danach eine Ausbild
bildung
zur Schuhmacherin mit
Abschluss der Meisterprüfung.

 Seit 1992 verheiratet

 Seit 1993 Hausfrau und
Mutter

ein Name ist Regina
Franke-Brüntrup.
Ich
Ic
h bi
bin
n 50 JJah
ahre
re alt
alt,,
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, sondern Berufung.
In meiner Freizeit fahre ich
ein
i Mottorrad
d-Gespann
G
und
d
singe im Chor Da Capo. Ich
habe eine 22-jährige Tochter,
auf die ich sehr stolz bin. Wir
wohnen seit 17 Jahren in Lohmar-Heppenberg, womit ich
eigentlich Wahlscheid zugehörig bin. Als ich jedoch damals zum ersten Mal nach
Lohmar in die Kirche kam,
fühlte ich mich gleich Zuhause

– und so ist es auch geblieben. Vor 4 Jahren wurde ich
zum
zu
m 1. M
Mal
al iins
ns P
Pre
resb
sbyt
yter
eriu
ium
m
gewählt.
An meinen früheren WohnWo
orten habe ich aktiv mit Behinderten gearbeitet
eitet und war
in der Kinderkirchenrchen- und
Jugendarbeit
it tätig und so
liegt mein
n Wirkungskreis
Wirkungskre in
der Konfirmandenarb
firmandenarbeit. Es
istt schö
hön, jungen
ungen Menschen
Me
Gott
tt und Kirche nahe
na zu bringen
en und sie bis zur Konfirmation zu begleit
begleiten.
Da ich
ch parall
parallel zu meinem
Leben in Deutschland sehr
viel Zeit in Ägypten verbracht
habe und auch heute immer
wieder dort phasenweise in
einem Therapiezentrum
arbeite, feiere ich dort mit
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 Seit Oktober 2015 Leiterin
der Sitzgymnastik der Evangelischen Kirche

Ich zähle
ähle auf die Unterstützung der
er Kirchengemeinde in
Lohmar
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Regina B.
Franke-Brüntrup
den Menschen deren und
d
meine Glaubensfeste und
lebe Ökumene. Ein Ziel wäre
re
für mich, dass dies auch hierr
in Lohmar, insbesondere in
der jetzigen Zeit, noch meh
ehr
gelingt.
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ch bin mittlerweile 67 Jahre alt, verheiratet, mit drei
erwa
er
wach
chse
sene
nen
n Ki
Kind
nder
ern
n un
und
d
sieben Enkeln. Ein Berufsleben lang habe ich in verschiedenen Finanzinstituten und
Positionen gearbeitet und
bin nun noch freiberuflich
als Rechtsanwalt
a t tät
tätig.
g Seit
ich vor 2 Jahren Presbyter
und Finanzkirchmeister in
unserer Gemeinde geworden
uns

Mitarbeiterpresbyterin gewähl
ähltt . Di
Dieses Amtt hab
be ich
h
eine Zeitlang vor meiner Elternzeit inne gehabt. Meine
Aufgaben sehe ich darin, die
Mitarbeiter und unsere Einrichtung im Presbyterium zu
vertreten. Ich freue mich auf
eine spannende, wenn auch
arbeitsreiche Zeit und auf
hoffentlich neue und positive
Veränderungen.

Iris Maibaum

Michael Gnieser

glied im DRK in Lohmar und
konnte hier auch Erfahrungen
mit der Flüchtlingsarbeit
machen. Zur Zeit nehme ich
an e
ein
iner
er b
ber
eruf
ufli
lich
chen
en Wei
Weite
terrbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen teil. Mein
Mann und ich sind seit 2011
Pflegeeltern.
Ich möchte mich insbesondere beim Finanzausschuss
und bei der Kinder- und
Juge
Ju
gend
ndar
arbe
beit
it a
akt
ktiv
iv bet
betei
eili
lige
gen
n
und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des Presbyteriums.
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ein Name ist Pia
Pahl
hlow, ich
h bi
bin verheiratet und habe
eine kleine Tochter. Ich bin seit
14 Jahren, mit einigen Unterbrechungen – Elternzeit und
kurzzeitigem Wechsel- in
unserer Einrichtung als Erzieherin tätig. Seit August
zie
2015
015 leite ich kommissarisch
die Ei
Einrichtung. Ich bin im
neuen
n Presbyterium als

Foto: Privat

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
mein
me
ine
e be
beid
iden
en ä
ält
ltes
este
ten
n Sö
Söhn
hne
e
wurden in unserer Gemeinde
konfirmiert.
Seit ein paar Jahren helfe
ich bei den jährlichen Krippenspielproben, bei denen
auch immer Kinder von mir
mitmachen. Auch einen Minitref
tr
efff ha
habe
be iich
ch g
gel
elei
eite
tett un
und
d be
beii
der Kinderkirche mit geholfen. Außerdem bin ich Mitglied im Kirchenchor.
Ich bin zudem aktives Mit-

Foto: Privat

bin, habe ich allerhand über
die Zusammenhänge zwische
sc
hen
n Ki
Kirc
rche
heno
norg
rgan
anis
isat
atio
ion
n,
Gemeinde(-arbeit) und und
gelebtem Christentum gelernt. Deshalb will ich mich
bemühen, diese Erfahrungen
auch im Presbyterium in
seiner neuen Zusammensetzung zum Nutzen möglichst
Vieler einzubringen.
V

Pia Pahlow
1 | 2016
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Ralf Schröder

Hallo zusammen!
ein Name lautet seit
1967 Ute Warmuth.
Ich bin in Nürnberg
g
geb
boren und
d woh
hne mit
it meiiinem Mann und meiner Toch
chter
seit 1999 in Lohmar Ort.
In meiner Jugend war ich
ch
bereits mit der Kirchenm
musik
und Jugendarbeit eng verbunerbun
den. Das Erstere habe ich auch
direkt in Lohmar wieder begonnen. Das Posaunespielen und
Singen ist eine große Leidenschaft von mir. Unsere Katzen,
Filzen, Lesen, Reisen, Menschen
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wegen nach Lohmar gezogen.
In der Christuskirche wurden
wirr un
wi
unte
terr Be
Begl
glei
eitu
tung
ng des
des Kir
Kirchenchores getraut, Durch
meine Tochter Laura und
meine Schwiegermutter
Helga wurden nachhaltige
Kontakte mit der Kirchengemeinde geknüpft.
So kam ich zum Kirchenchor,
Spielgruppen
p und ebenso zum

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.

ein Name ist Ralf
R
Schröder,
röder, Ich wohne
wohn
seit 1974
74 in Lohmar,
mit einer kurzen Unterbrechung,
nterbrechung,
bin verheiratet und habe eine
12 JJäh
ähri
rige
ge Toc
Tocht
hter
er. Se
Seit
itt meiner
Konfirmation 1981 bin icch in der
Kirchengemeine aktiv. Im
m Jahre
1984 haben wir eine Jugend
ndgruppe gegründet, den „Konf
nfiClub“ Viele Aktivitäten wie Ju
Jugendfreizeiten und Konfinfi-Disco
rundeten unsere Aktiv
ktivitäten ab.
Seit
Se
it 1199
990
0 si
sitz
tzee ic
ich
ch im Bauaus-

schuss, wo einige große Projekte
rojekte
entstanden sind, unter
er anderem
an
2 Gemeindehäuser (Birk
(
und
Lohmar). Beruflich
Berufl führe ich mit
meinen Eltern
Elte einen mittelstääändischen
st
n isc
s h Handwerksbetrieb
im
m Ort. Wenn es meine Freizeit
zulässt, bin ich gerne mit dem
d
Wohnmobil unterwegs
wegs. Auf
meine neue Aufgab
gabe im Presbyterium freue ich
ch mich und auch
dem Bauaussch
huss werde ich
mit meiner Komp
mpetenz nach
wie vor zur Seite sst
steh
ehen
en..

sind ebenso große Freuden, wie
noch
och so Vieles mehr. Jahrelan
Jahrelang
bin ich Klassenpflegschaft
Klassenpflegschaftsvorsitzendee in den Schulen meiner
Tochter
chter gewesen und heute
noch
och
h in
i der
d r Schulpfle
flegsch
haft
ft
tätig. Meine Berufsbe
Berufsbezeichnung lautet bei der Po
Postbank
Zentrale in Bonn „Spezialistin
Ze
Direktvertrieb“. Wer es genauer
D
wissen möchte kann mich
gerne ansprechen.
„Gemeinde“ bedeutet für mich
Gemeinschaft. Das ist mir sehr
wichtig und ich ich bin gerne
bereit dies mit meinem Zutun
zu unterstützen.

Sabine Schäferdiek

Foto: Privat

Foto: Privat

ch heiße Sabine Schäferdiek,
bin 41 Jahre alt und arbeite
im öff
öffen
entl
tlic
iche
hen
n Di
Dien
enst
st.
Ich bin in der Nachbargemeinde Rösrath aufgewachsen und
bin dort getauft und konfirmiert worden. Auch konnte ich
hier erste Erfahrungen im Kindergottesdienst und der Seniorenarbeit sammeln.
Im Jahr 2006 bin ich der Liebe

Foto: Privat

U nsere n euen
P resby ter

Ute Warmuth
Herzlich grüßt
ßt a
alle Menschen
Ute Warmuth
Ut
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Jugendzeit begleitet: meine
Mutter war Küsterin und ich
„dur
durft
fte“
e iihr
hr hel
helfe
fen
n. IIch
ch w
war
ar
Kindergottesdiensthelfer
und habe mit kirchlichen
Jugendgruppen viele Länder
bereist: Spanien, Frankreich,
Irland, Schweden und Finnland. Das war eine schöne,
erlebnisreiche Zeit an die ich
noch heute gerne zurückdenke. 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 einfach
fa
ch n
nur
ur zu
zu re
rede
den
n.
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m 02.12.1954 in Rösrath
(Rhein.-Berg.-Kreis) gebore
bo
ren
n, b
bes
esuc
ucht
hte
e ic
ich
h di
die
e
örtliche Grundschule. Nach
dem 4. Schuljahr wechselte
ich auf das Freiherr-vonStein Gymnasium Rösrath.
Danach bewarb ich mich
für
ü de
den gehobenen Dienst
derr Finanzverwalt
Finanzverwaltung NRW.
Seit 1996
996 arbeite ic
ich beim
Finanzamt Siegbur
urg. Seit
1985 lebe ich in LLohmar. Ich
habe zwei
wei K
Kinder und ein
Enkelk
nkelkind. Die evangelische
Kirche hat mich auf meinem
K
Lebensweg vor allem in der

Hartmut Zessin

Änderung der Gottesdienstordnung
(liturgischer Gottesdienst mit Abendmahl)

I

n den letzten Jahren hat
sich der „Fachausschuss
Theologie, Gottesdienst,
Kirchenmusik und Ökumene“ mit der Geschichte des
Gottesdienstes beschäftigt
und hat die Anregungen
der „Agendenreform“ und
des „Evangelischen Gottesdienstbuches“ aufgenommen, um der bestehenden
Gottesdienstordnung ein
neues Profil zu geben. Seit
dem 01.01.2016 haben wir
unsere Gottesdienstordnung geändert. Die Arbeit an
Gottesdienstordnungen für
„Besondere Gottesdienste in
anderer Gestalt“ wird sich anschließen. 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
1 | 2016
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Fragen zu Religion und Kirche

„. . .wi e a uch wi r ver geb en un s er n
S ch ul d i gern .“

Z

wei kleine Jungen prügeln sich auf dem Schulhof. Ein Lehrer trennt die
beiden Streithähne und lässt
sich die Vorgeschichte der
gewaltsamen Auseinandersetzung erzählen. Er beruhigt
und beschwichtigt die Jungen
und sagt schließlich: „So, nun
gebt einander die Hand! Vergeben und vergessen!“ Mit
zusammengekniffenen Lippen, die Augen auf den Boden
gerichtet, gehorchen die beiden. Der Lehrer ist zufrieden.
Ein Fußball fliegt in die Fensterscheibe des Nachbarn. Der
kleine Übeltäter wird von seiner Mutter zum Nachbarn
geschickt. „Du musst dich entschuldigen!“ Schweren Herzens 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 antwortet: „Das wäre ja noch schöner!“ 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 Vergeben. 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, lossprechen, nachsehen, rechtfertigen, Absolution erteilen,
exkulpieren.
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In den beiden Beispielen
ging es um einen kleinen
Streit und ein Missgeschick.
Aber es fallen uns natürlich
ganz andere, schwerwiegende Taten ein, mit denen
großes Leid zugefügt wurde,
unbeabsichtigt, wie bei einem
schweren Verkehrsunfall, oder
beabsichtigt, wie bei schweren Kränkungen, Misshandlungen 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 unsere Schuld, wie auch wir vergeben 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 vergeben.“ Das zwischenmenschliche Vergeben ist für Jesus
äußerst wichtig, er sieht es als
Voraussetzung dafür, von Gott
Vergebung zu empfangen.
Die heutige Form des Vaterunsers – „vergib uns, wie auch
wir vergeben“ folgt dem sogenannten Mehrheitstext, d. h.
der Formulierung, die sich auf
eine Mehrheit von neutestamentlichen Handschriften
stützt. Ursprünglich hieß es
bei Matthäus jedoch wahrscheinlich nicht „wie auch wir
vergeben“, sondern „wie wir
vergeben haben“. Das bedeutet 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 Sünden aus Gnade zu vergeben.
„So wollen wir wiederum
auch herzlich vergeben und
d
gerne wohltun denen, die siich
an uns versündigen.“ Gott
vergibt, also müssen auch wir
vergeben. Ob wir vergeben
sollen, weil Gott uns unsere
e
Schuld vergibt, oder ob wir
vergeben sollen, damit Gottt
uns dann auch vergibt, mag
g
dahingestellt bleiben.
Wichtig ist jedoch das richtige 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 geblieben, ein ungutes Gefühl, vie
elleicht sogar Wut oder Hass.
Erst wenn sich ihr Verhältnis
wieder normalisiert hat, wenn
sie sich innerlich und äußerrlich wieder wie vorher bege
egnen, ist die Vergebung wahrhaftig und richtig. Und auch
der kleine Fußballspieler wiird
mit einem erleichterten Gefü
ühl
nach Hause gehen können,,
wenn ihm verständnisvoll
und freundlich begegnet
wurde, ihm verziehen wurd
de.
Viele Auseinandersetzung
gen
enden mit einem äußerlich
hen
Frieden. Man redet nicht me
ehr
darüber, meidet das Gesprä
äch
mit dem anderen, gibt ihm
erzwungenermaßen die Hand.
Ein einfaches „Schwamm drüber“ reicht nicht, damit wird
d

Fragen zu Religion und Kirche

d.com)

Im 18. Kapitel des Matthäusevangeliums erzählt Jesus
seinen Jüngern ein Gleichnis,
mit dem er erklärt, dass sie
Gottes Vergebung nur erhalten, wenn sie einander von
Herzen vergeben. Jesus bittet
selbst am Kreuz um Vergebung
für seine Peiniger: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun!“
Wir sind nur Menschen, für
uns ist es unvorstellbar, dass
Gott alle schrecklichen, abscheulichen, unmenschlichen
Verbrechen vergeben will und
kann Und wir haben Verständ-
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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 in
der Welt, ihm nicht Schuld
geben an Schmerzen, Krankheit, 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 Fürsorge zu glauben Sich selbst

Foto: pretty

die Verletzung nur zugedeckt,
sie bleibt aber. Das ist nicht
die Vergebung, die Jesus gelehrt hat. Zur wahren Vergebung gehört, dass sich das
Verhältnis zu dem Menschen,
der uns verletzt hat, nicht
ändert.
ändert
Zur richtigen Vergebung
kann ein klärendes Gespräch
gehören. Oft hat der andere
die Verletzung gar nicht bemerkt. Man soll ruhig zugeben,
dass man verletzt ist. „Das hat
mir wehgetan.“ Eine körperliche Verletzung tut weh, ebenso aber auch eine innere Verle
V
U
V
o
d
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o
o
D
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se
d
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N
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Konfirmationen

20
2016
Breuch
Burbach
Gizaw
Heimann
Höndesberg
Makarenko
May
Mühlhoff
Münnemann
Neubauer
Neubauer
Oldenburg
Pankratov
Peer
Pimmer
Schlein
Stefanischin

Moritz
Melanie
Kevin
Marie
Tom
Emil
Lavinia
Nick
Yannick
Devin
Janis
Kevin
Dennis
Jakob
Nils Sebastian
Amanda
Kevin

Foto: Privat

U

nsere diesjährigen Konfirmanden, die im Mai
vergangenen Jahres
ihre Vorbereitungszeit begonnen haben, werden, die Zulassung durch das Presbyterium
vorausgesetzt, am Sonntag,
den 8. Mai 2016 um 10 Uhr in
der Christuskirche konfirmiert:

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

Ko n fi rm a n den j a h rga n g 2016 – 2 0 1 7
Zur Zeit läuft die Anmeldefrist für den nächsten Jahrgang KU für die Vorbereitung
auf die Konfirmation am
Sonntag, den 14. Mai 2017. Alle
potentiellen Familien wurden
angeschrieben. Alle Jugendliche, auch die bisher nicht
getauft sind, die im Juni 2017
spätestens 14 Jahre alt werden,
sind herzlich eingeladen, sich

zum „Konfirmandenjahr anzumelden.
Anmeldeunterlagen, die
Jahresplanung mit allen Terminen und die Konfi-Konzeption sind im Gemeindebüro
erhältlich. Der Konfirmandenjahrgang beginnt am Dienstag, den 24.05.2016 von
18.00-21.00 Uhr mit dem
„Abend der Begegnung“.

Ko n fir mat io n sju bilä u m 2016

A

m Pfingstsonntag,
den 15. Mai 2016, laden
wir alle Jubilare, die
in Lohmar oder an anderen
Orten ihre erste Konfirmation gefeiert haben, zu einem
Gottesdienst anlässlich ihres
Konfirmationsjubiläums in
unsere evangelische Christuskirche recht herzlich ein. Im
Anschluss an den festlichen
Gottesdienst, laden wir die
Jubilare mit Ihren Angehörigen zum Empfang und Mittagessen in unser Gemeindezentrum recht herzlich ein.
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Hier können Sie ersehen, ob Sie in diesem Jahr zu den Jubelkonfirmanden gehören:
1966 Goldene Konfirmation
1956 Diamantene Konfirmation
1951 Eiserne Konfirmation
1946 Kupferne Konfirmation
1941 Gnaden Konfirmation
1936 Kronjuwelen Konfirmation

50 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
75 Jahre
80 Jahre

Wir bitten Sie herzlich, sich über unser Gemeindebüro (Tel. 02246/4375) für das Konfirmationsjubiläum anzumelden. Sie bekommen dann rechtzeitig eine Einladung mit konkreten Information zu Ihrem Fest. Sie helfen uns auch sehr, wenn Sie uns frühere Mitkonfirmanden und ihre eventuellen Adressen benennen können. Die Feier des Konfirmationsjubiläums ist auch immer wieder eine schöne Gelegenheit zur Wiederbegegnung nach mehr oder weniger vielen Jahren. Der Empfang und das gemütliche Beisammensein im Gemeindezentrum sollen Ihnen dazu den passenden Rahmen schenken.

Männertreff

M änner treff

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 Veranstaltungen – außer den Exkursionen – an jedem 3. Mittwoch im
Monat um 14.00 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum, Hauptstr. 74,
Lohmar-Ort. Ansprechpartner: Winfried Niere, Tel. 0 22 46 / 42 00

Programm 1. Halbjahr 2016
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15. Juni 20
2016

20. April
20
April 2016
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Von Buddha über die Terracotta-Armee zum Pa
Pan
nda
Eine phantastische
antastische Reise
R
durch das China von
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Referent:
nt: Annemari
Annemarie
ie van Allen

Das Öffentliche und
un das Private
Der Einfluss von
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on Technologie
auf den öffe
öffentlichen
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ntlichen u. privaten Be
Ber
Bereic
reich.
Referent: Dr. Wolfgang
Osterhage,
erhage, Bonn
B
20. Mai 2016
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Foto: home.arcor.de/juttihe/sollingtour.html

Brennerei Hoffer Alter

Vom eisernen
n Vorhang
V
zum
grün
gr
ünen
en B
Band
Erlebnisse und Erinnerungen
an die deutsch-deutsche
che
Grenze.
Referent: Manfred
Manf
v. Reumont,
1. Polizeihauptkommissar i.R.,
BGS

Grenzdenkmal

Foto: Dieter Schütz/www.pixelio.de

Zehnjähriges Bestehen des
Männertreffs
Wir feiern dieses Jubiläum im
Kreise unserer Frauen mit
einem gemeinsamen Frühstück im Bauerngut Schiefelbusch.
Anmeldung erforderlich.

Foto: manni66/www.pixelio.de

31. März 2016

Terracotta-Armee

Foto: www.pixabay.com

Reformationsjubiläum 2017 – Lutherfahrt
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Auch in unserer
Gemeinde wollen wir das 500-jährige Jubiläum unserer Kirchenreform feiern. Zunächst wollen wir Sie einladen, auf Spurensuche 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.
Martin Luther
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Frauentreff

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 Gemeindezentrum, Hauptstr. 74, Lohmar-Ort.

Programm 1. /2. Quartal 2016
6. April 22016
6
Was ist Gerech
Gerechtigke
htigkeit?
Philosophische
ischer
er Diskurs über
Gerechtigkeit.
keit. Was
Was verstehen
wir darunter und
dw
wie
ie em
empfinden wir Gerechtigkeit
Gerechtigk
gkeit bzw
bzw. Ungerechtigkeit?
er
Referent:
ferent: Michael Gnie
ieser
13. Apr
April 2016
Das Menschenbild
nschenbild in Christ
Christentum und Islam
slam
Informationen
en ü
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Unt
des Menschenbildes in den
des
beid
eiden Religionen.
eid
Refere
erent:
rent: Pfr. Siegfried Powalla
20. April 20
201
2016
Diskussion überr ak
aktuelle
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 Kriegsgeschehen und Situation und Empfindungen von Soldaten und
ihren Angehörigen vermitteln.
Referentin: Herta Finkhäuser

GEMEINDE UNTERWEGS –
Seniorenfahrten mit Unterstützung
des Diakonischen Werkes – Hilfe für
alte Menschen
Auch in diesem Jahr dürfen Sie sich
wieder auf unsere Tagesausflugsfahrten freuen:
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F rauen t r eff

11. Mai 2016
Bericht über die Arbeit mit
behinderten Menschen
ch
Ausführliche Informationen
üb
ber die Arbeit mit behinderte
behinderten
Mens
Mensche
nschen.
Referent
eferentin:
ntin
in: Frau Hassel-Grub
Hassel-Grube
e
18. Mai 2016
Stammtischparolen
mmtisc
Stammtischparolen
chparolen kommen
plötzlich und aus der Mitte des
plötz
Alltags.
gs. Warum gibt es sie überhaup
ha
u t und wie können
kö
wir
ihnen be
bege
gegn
gnen?
Referentin: Andrea Eisele
Referent
25. Mai 2016
Redewendungen und Sprichwörter – wo kommen sie her?
Informationen
nen über die Ursprünge von Sprichwörtern und
ihrer Bedeutung im heutigen
Sprachgebrauch.
Referentin: Ursula Kleinschmidt
Ref
Refere
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 Ursprünge aufzuklären.
Referent: Pfr. Dietmar Pistorius

8. Juni 2016
„Nas
Naso
so Verein“ – Entwicklungs
Entwicklu
ungshilffe für Frauen im Unruh
hilfe
U helan
land
nd Afghan
Afghanistan
mitt Besuch des „Naso Vereins
Ve
ereins“
mit Informationen überr dessen
dess
A
Arbeit
Referentin:
ferentin: Elke Jonigkeit
Jonig
igkeit
15. Juni 2016
201
Äthiopien:
hiopien: Frühes
Frü
ühes Christentum
Ch
und ursprüngliche
ursprü
rün
ngliche Völker Teil I
Vortra
ag über
er das Christentum
in Ä
Äthiopien
opien und die Vielfalt
der
er Kirchen wie die ausgem
ausgemalten Rundkirchen und FelsenkirFe
chen. Informationen
onen über die
Lebensweisen
en d
der Völker im
Süden
n des Landes.
Referentin: Ursula Lange
Refe
22. Juni 2016
Angriff auf das
as alt
alte Bonn – Straßenbilder
derr frü
früh
früher und heute
Filmvo
Film
Filmvorführung
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

 9. Juni 2016
Spargelfahrt an den Niederrhein 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

Frauenhilfe
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H al l o, l i eb e
rauen h i l fss chwest er n !

S

 Mittwoch,1. Juni

ehr geehrte Damen, die
uns noch nicht kennen,
hören Sie sich um, schauen 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:

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“

Bild: www.evanggossau.ch

 Mittwoch, 6. April

Wir fahren wieder in die Umgebung und trinken Kaffee an
einem hübschen Ort.
Wir treffen uns jeweils um
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Sie können ohne Voranmeldung kommen.

Am Beispiel der Gabel
Eine Geschichte der Kochund Esswerkzeuge
 Mittwoch, 4. Mai

Das Buch vom Tee
Seine Geschichte, seine
Zeremonie

Foto: www.pack4food24.de

Fotos: all-free-download.com

Es freuen sich auf
Ihren Besuch,
Ihr Pfr. J. Schulze
und G. Schäning mit Team
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Tipp

Fr e i f u n k , e i n e bür ger lic he
u n d u rs o z i a l e I dee

B

eim Freifunk handelt
sich um ein bürgerbetriebenes WLAN Netz.
Internetaktivisten haben sich
vor einigen Jahren zusammengeschlossen, mit dem Ziel,
jedem Menschen den Zugang
zu einem anonym zugänglichen Kommunikationsnetz
zu schaffen. Abseits kommerzieller Interessen und rechtlicher Risiken kann sich jeder
Bürger beteiligen. Durch
Teilen kann Menschen einen
Zugang ins Internet ermöglichen werden, die sich das
sonst nicht leisten könnten.
Ein freier Zugang ins Internet ist in der heutigen Zeit für
viele Menschen unverzichtbar.
Besonders gilt dieses für Familien 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 jedoch oft nicht leisten, sodass
die Gefahr besteht, dass deren
Kinder von der Entwicklung
im Informationszeitalter abgehängt werden.
Was können wir als Gemeinde hier tun?
Teilen, ist das Stichwort!
Bereits Augustinus, einer
der großen Kirchenlehrer,
schrieb im vierten Jahrhundert nach Christi in „De Doctrina 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

Die Grafik zeigt skizzenhaft wie Freifunk funktioniert.
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nicht mit anderen teilt“.
Jeder Eigentümer eines
Internet-Anschlusses kann
diesen mit Bedürftigen teilen,
indem er Anteile seiner Internetbandbreite zur Verfügung
stellt. Merkliche Einbußen seiner Internetgeschwindigkeit
braucht man nicht zu befürchten. Besonders gilt das bei DSL
oder VDSL Anschlüssen, wie
auch bei Breitbandanschlüssen über Kabelfernsehen (technisch: 16 MBit und höher).
Rechtliche Risiken sind über
Freifunk-WLAN ebenfalls
nicht zu befürchten, da eine
Rückverfolgung zum Besitzer
des Anschlusses nicht möglich ist. Die sogenannte „Störerhaftung“ wird über das
Providerprivileg ausgeschlossen. Dieses schützt auch den
Freifunk.
Andreas Groß
Folgendes ist zu beachten:
Da Freifunk ein WLAN-Netz aufbaut, muss zwischen Sender und
Empfänger eine Art Sichtverbindung bestehen. Finanziell ist einmalig mit ca. 20,– € pro Anschluss
zu rechnen. Dieser muss eingerichtet und mit der Freifunk-Software
ausgestattet werden. Das kann
man selber machen, man kann sich
aber auch von Aktivisten des Freifunk-Lohmar oder vom Autor helfen lassen. Die Freifunk-Idee wird
durch das Land, zahlreiche Kommunen aber auch durch die Landeskirche unterstützt. Weitere Informationen 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.

Gottesdienste

Got t e sd i en ste un d P r ed i gt p l an

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 kurzfristigen Änderungen 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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Tipp

R e pa i r Ca fé
in Lohmar

E

ndlich auch bei uns in
Lohmar“ – so hörte man
es immer wieder von Besucherinnen und Besuchern –
als sich am 21. Februar 2015
zum ersten Mal vom Repair
Café Lohmar die Türen öffneten. Ein regelrechter Ansturm
überrollte an diesem Tag die
engagierten EhrenamtlerInnen. Über 400 Reparaturgesuche konnte das Repair Café
Lohmar seitdem zählen. Die
positiven Erfahrungen der BesucherInnen sprachen sich
schnell herum. Das Repair
Café Lohmar wurde mit dem
„Ehrenamt des Monats November 2015“ ausgezeichnet.
Einmal im Monat von 10.00
– 14.00 Uhr haben Interessierte
die Möglichkeit, mit reparaturbedürftigen Kleinelektrogeräten, Textilien, Fahrrädern usw.
ins katholische Pfarrzentrum
in der Kirchstraße 26 zu kommen und zusammen mit versierten RepariererInnen zu retten, was sich retten lässt, ihnen
über die Schulter zu sehen und
dabei zu lernen, kleine Reparaturen selbst durchzuführen.
Die vom Repair Café erbrachten Leistungen sind kostenfrei.
Notwendige Ersatzteile müs-

sen entweder mitgebracht
oder bezahlt werden. Alle
ehrenamtlich tätigen HelferInnen arbeiten unentgeltlich.
Die anfallenden Kosten werden von freiwilligen Spenden
der BesucherInnen gedeckt.
Mit dem Motto „Wegwerfen? Denkste“ möchte die
Idee des Repair Cafés weltweit zur mehr Nachhaltigkeit
und zu weniger Verschwendung wertvoller Ressourcen
auffordern. Es ist weder eine
Reparaturwerkstätte zum
Nulltarif noch eine Konkurrenz für hiesige Handwerksbetriebe. 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 Schöpfung“ der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes. Inzwischen sind es über 30 ehrenamtliche MitarbeiterInnen,
die ihre Fachkenntnis zur Verfügung stellen. Auch wenn
von den BesucherInnen meist
Fotos: Privat
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nur die RepariererInnen wahrgenommen werden, so tragen
noch viele weitere MitarbeiterInnen zu diesem Erfolg bei.
Neben den angebotenen
Leistungen bietet das Repair
Café Lohmar noch eine
Tauschbörse für Kleinelektroteile an. Intakte Geräte können entweder getauscht oder
an Interessenten gegen eine
Spende abgegeben werden.
Ab Februar können auch größere Geräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke
zum Tausch angeboten werden. Es werden jedoch nur
funktionierende Geräte in
diesen Kreislauf geführt.
Zusätzlich bietet das Repair
Café Lohmar in der KreativEcke saisonale Bastelarbeiten
an, wie z. B. Kürbissen Gesichter geben, Adventskränze
binden oder Engel aus Servietten herstellen.
Mehr Informationen finden
sie unter:
Internet:
www.katholische-kirchelohmar.de/gemeindeleben/
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
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Bitte merken

Bitte
m e rken !

Unsere Geburtstagsfeiern

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 austauschen. 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 erhalten Sie in unserem Gemeindezentrum oder
nach den Gottesdiensten kostenlos 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 Behindertenwerkstätten in Sammlerpakete verpackt und zu Gunsten der Arbeit der diakonischen
Anstalten verkauft werden.

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 unterhaltsamen Vormittag mit einem umfangreichen Frühstücksbüfett
bereiten. Hier können Sie Ihren Pfarrer einmal persönlich kennen 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 Landeskirche bei allen
Spendern auf diesem Wege recht herzlich bedanken. Qualifizierte Spendenquittungen bekommen Sie auf Anforderung umgehend durch unser Gemeindebüro.
2. Solidarität über Gemeindegrenzen hinweg – FrühjahrsDiakonie-Sommersammlung
Wir rufen Sie auch für die Frühjahrssammlung wieder auf,
unsere diakonischen Aktivitäten mit Ihrer Spende zu unterstützen. Die Flüchtlingshilfe stellt uns vor große Herausforderungen und Aufgaben. Hier werden wir uns als Kirchengemeinde und als Diakonisches Werke schwerpunktmäßig
engagieren. Beachten Sie bitte den besonderen Überweisungsträger in diesem Gemeindebrief. Wichtig ist als Verwendungszweck der Hinweis: Frühjahrs-Diakoniesammlung 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 mitmachen können. Besonders gesucht sind jüngere Nachwuchssänger 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 internationalen 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!
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Te 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 entstand in der Reformationszeit und folgt der Urform der altkirchlichen Stundengebete. In englischen
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.

Foto: www.rheinbacher.de

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

www.juliatorres.de

www.nitotorres.de
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Kindertagesstätte

Un s er e Tür en
ö ffn en s i ch …

S

eit Herbst 2015 setzte
sich das Team mit einer
Neuausrichtung der pädagogischen Arbeit in unserer
Kita auseinander.
Im Vorfeld gab es schon einige kleinere Veränderungen:
neuer Kitaname, neue Gruppennamen (Regenbogen- und
Sternschnuppengruppe),
Morgenkreise mit den Kindern,
Räumlichkeiten wurden vermehrt 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 erweitern.
Wir stellten fest, dass die
Kinder den neuen Platz schnell
annahmen, intensiver, konzentrierter und viel länger sich an
einem Ort beschäftigten. Auf
dieser Basis haben wir nun
angefangen, die Räume komplett umzugestalten.
Die Sternschnuppengruppe
bietet nun einen Konstruktionsbereich und einen Bereich
für Tischspiele an. In der Regenbogengruppe ist ein Atelier entstanden. Wir werden
dann die Regenbogengruppe
noch erweitern, wenn Platz
geschaffen wurde, für eine
Schreibwerkstatt. In einem
kleinen Raum wird unser zukünftiger Rollenspielbereich
eingerichtet.

In unserem Mittelraum
haben wir ein Bistro eingerichtet. Hier können die Kinder in
Ruhe frühstücken und Mittag
essen. Auch das Mittagessen
hat sich etwas verändert. Wir
essen nun in zwei Kindergruppen, 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 Gemeindemitglieder, wir laden Sie
jetzt schon ganz herzlich zu
unserem diesjährigen Sommerfest am Sonntag, den
05.06.2016, ein. Wir beginnen mit einem Familiengottesdienst 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 Kirchengemeinde oder den aushängenden Plakaten. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen.
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Freud und Leid

G e bur tstage i n d er Gem ei n d e
Wir gratulieren
ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Gottes Segen für das kommende Lebensjahr!
Hier gratulieren wir allen Gemeindegliedern ab dem 75. Lebensjahr!
Wer in diesen „Club“ hineinwächst, aber nicht genannt werden möchte, teile dies bitte dem Gemeindebüro mit!

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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Freud und Leid

Aus d em Ki r ch en b uch
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.
ANZEIGE

seit 1965

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

2 Heizung 2 Lüftung 2 Sanitär
2 Wohlfühlbäder
- altersgerecht und barrierefrei
- komplett aus einer Hand

Bild: Villeroy & Boch

2 Solar- und Klimaanlagen
2 Alternative Heizsysteme
2 Wärmepumpen
2 Regenwassernutzung
2 Rohrreinigung 2 Kanal-TV
2 Reparatur 2 Wartung
2 Kundendienst

Schlesierweg 5 2 53797 Lohmar 2 Tel. 0 22 46 - 42 52
E-Mail: info@gruetzenbach-gmbh.de 2 www.gruetzenbach-gmbh.de
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Anzeigen

Telefon 0 22 46 – 54 16
E-Mail mail@bestattungen-arz.de

Buchhandlung LesArt
Susanne Gaukel
Hauptstraße 73
53797 Lohmar

An all die Bücher
zu denken, die mir noch
zu lesen bleiben, macht mich
GLÜCKLICH.
(Jules Renard)

7el.   9539  )a[   9539  (0ail kontakt#buchhandlunglesart.de  :eb buchhandlunglesart.de

Heizung
Lüftung
Sanitär
Schwimmbäder
Wärmepumpe
Solaranlagen
Isolierungen
Holzpellets
Regenwassernutzung

Gemeindebrief 2 | 2014

Badsanierung
Alle Leistungen aus einer Hand!

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

In eigener Sache

Go t te sd ie ns te , Begeg n u n gen u n d
Veran sta l tu nge n i m G emei n dez en t r u m
Lo h mar, H a u p ts tr. 74
Gottesdienste in der
Christuskirche
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr.
Wir feiern jeden ersten Sonntag im Monat das Heilige
Abendmahl mit Einzelkelchen
oder Gemeinschaftskelch
(Intinktio) mit Saft und
„glutenfreien“ Oblaten.
Für die Altenrather Gottesdienstbesucher 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 Jahren sind im neuen Jahr wieder
eingeladen zur monatlichen
KinderKirche im Jugendzentrum 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 Unterrichtseinheiten 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 Vorstellungsgottesdienst | 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 Konfirmation.

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

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 Gemeindebüro 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.-Jugendfreizeit-Treff
Leitung: Dominic Heimann
und Simon Schulze

Eltern-KindSpielgruppen:
donnerstags ab 9.30 Uhr
Leitung: Galina Gellert

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 33

Erziehungs- und Familienberatungsstelle 0 22 41 / 13 27 10
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Zu guter letzt

Wir si n d für Si e d a
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 Vereinbarung. 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.

Mitglieder des Presbyteriums:
Jost Michael Broser
Gabriele Döring
Regina Franke-Brüntrup
Michael Gnieser

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

Iris Maibaum

Küster:
Reinhold Orman
Tel.: 0163 / 7768141

Ute Warmuth

Ev. Kindertagesstätte Sonnenschein
Tel.: 0 22 46 / 48 62
Leiterin: Pia Pahlow
(Krankheitsvertretung)
kita.sonnenschein.lohmar@ekir.de

Pia Pahlow
Sabine Schäferdiek
Ralf Schröder

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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Redaktionsschluss des nächsten Gemeindebriefs ist der 06.06.2016
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