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Unterwegs mit Gott – finden wir das Leben.
Unterwegs mit Gott – wird es Zukunft geben.
Unterwegs mit Gott – sehen wir das Ziel.
Unterwegs – schenkt Gott heute schon so viel.

E s (Titelbild) gehört zu 
den Traumbildern der 

Jahreszeit: Wege durch eine 
Schneelandschaft. 

Vorsichtige Schritte über 
den gefrorenen knirschenden 
Pfad. Umfangen und 
gewärmt von einem Mantel. 
Beschützt und beschirmt 
durch Mütze oder Hut. Auf 
Wegen, die andere bereits 
gegangen und geebnet 
haben: Ich! Woher, oder noch 
wichtiger, wohin? 

Unterwegs zwischen den 
Zeiten und zwischen zwei 
biblischen Jahreslosungen, 
die spannender nicht sein 
könnten: Noch einmal zum 
Ende dieses Jahres: „Wir 
haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die Zukünf-
tige suchen wir!“ (Hebräer 13,14)

Hatten Sie sich auf den 
Weg gemacht mit diesem 
Gefühl von Abenteuer? Und 
sind sie jetzt am Jahresende 
angekommen? Suchen und 
finden Sie Ruhe und Gebor-
genheit zum Ausatmen in der 
vor uns liegenden Advents- 
und Weihnachtszeit, in der 
wir die Ankunft Gottes unter 
uns Menschen feiern? Kann 
für Sie wahr werden, was der 
Psalmbeter einst in die fol-
genden Worte der Jahreslo-
sung 2014 fasste: „Gott nahe 
zu sein, ist mein Glück.“

(Psalm 73,28)
Glück! Was ist eigentlich 

Glück? Was macht ein glück-
liches, ein gelingendes  und 
gutes Leben aus?  Hauptsa-
che Gesundheit! Ein harmo-
nisches Leben in Gemein-
schaft. Familie, Freunde, 

gutes Essen. Ein gut bezahlter 
Job. Ein reicher Gabentisch. 

Offensichtlich ist es gar 
nicht so leicht, sein Glück zu 
finden. Wenn sie demnächst 
auf Geschenke-Suche sind, 
halten Sie mal Ausschau nach 
„Glücksratgebern“. Sie wer-
den sich wundern, auf wie 
viele Angebote Sie stoßen 
werden. Glücklich sein zu 
wollen, ist folglich eine starke 
Motivation zum Leben. Ein 
Wunsch, den wohl die mei-
sten Menschen teilen.

„Das ist meine Freude, dass 
ich mich zu Gott halte und 
meine Zuversicht setze auf 
Gott, den Herrn, dass ich ver-
kündige all dein Tun.“

Für mich als Pfarrer ist das 
ein toller Leitvers für das 
neue Jahr. Schließlich ist das 
meine Aufgabe, zu der ich 
mich berufen fühle: anderen 
Menschen „mittendrin“ im 
Alltag  von Gott und seiner 
Liebe zu erzählen. 

Doch wenn ich ehrlich bin, 
ist es nicht immer eine Freude, 
gegen den Anschein der 
Wirklichkeit und Erfahrung 
den nahen und erfahrbaren 
Gott zu verkündigen.

Was mich tröstet? Nun, der 
Psalmbeter war auch kein 
enthusiastischer Vollblutmis-
sionar.

In seinem Gebet erklärt er 
vielmehr, warum er „den-
noch“ bei Gott bleibt. Einst 
hatte er beobachtet, dass es 
andere Menschen gibt, die 
Gott und seiner Kirche ferne 
stehen, die es offensichtlich 
im Leben besser haben als er. 
„Siehe, das sind die Gott-

losen, die sind glücklich in der 
Welt und werden reich.“(V12)

Der Psalmbeter ist neidisch 
auf diese Menschen. Ihm 
geht es weniger gut als die-
sen. Er benötigt eine Weile, 
bis er begreift, dass deren 
Glück und dieser gottlose 
Reichtum  trügerisch und ver-
gänglich ist. Sie geben sich 
einer falschen Sicherheit hin. 

Aber ihm selbst geht vor 
allem auf, dass es seinem 
Glück entgegen steht, wenn 
er immer nur auf die anderen 
schielt. „Als es mir wehe tat 
im Herzen(…), da war ich ein 
Narr und wusste nichts.“ Er 
hatte begriffen, dass es bei 
ihm darauf ankam, sich zu 
Gott zu halten und von ihm 
alles zu erwarten: „Allezeit 
meines Herzens Trost und 
mein Heil.“ Seine Glücksstra-
tegie hieß von nun an: Ich 
will bewusst zu Gott kom-
men und nicht bloß hin und 
wieder „zufällig“ bei ihm vor-
beischauen. Er will „mitten-
drin“ sein, in der Gemein-
schaft derer, die den Glauben 
und die Gewissheit teilen, 
dass Gott uns nahe gekom-
men ist mit Jesus, der als Kind 
in unsere Welt gekommen 
ist. Es ist diese „Weihnachts-
freude“, die in uns wachsen 
und gedeihen will, so dass 
auch wir im Neuen Jahr 2014 
sagen können: „Das ist meine 
Freude, dass ich mich zu Gott 
halte und meine Zuversicht 
setzte auf Gott, den Herrn, dass 
ich verkündige all dein Tun.“

Frohe und gesegnete Zeit
Ihr Jochen Schulze

Unterwegs zwischen den Zeiten
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Liebe Gemeinde!

I ch möchte mich Ihnen vor-
stellen, damit Sie wissen, 

wer ab November das Team 
des Gemeindebüros in Ihrer 
Kirchengemeinde verstärkt.

Mein Name ist Ulrike Maurer. 
Ich bin 49 Jahre alt, verheira-
tet mit Norbert Maurer und 
Mutter von 2 Töchtern im 
Alter von 11 und 14 Jahren. 
Aufgewachsen bin ich in der 
Nachbargemeinde Wahl-
scheid, in die ich nach 14-jäh-

riger Abwesenheit mit Abste-
chern in Bonn, Köln, Kassel 
und Stuttgart mit meiner 
Familie zurückgekehrt bin. 

Nach einer kaufmännischen 
Ausbildung studierte ich in 
Bonn Jura, welches ich mit 
dem 2. Staatsexamen ab -
schloss. In der Folge war ich in 
unterschiedlichen Unterneh-
men sowohl im kaufmänni-
schen als auch im juristischen 
Bereich tätig. Nach meiner 
Elternzeit arbeitete ich im 
Betrieb meines Mannes in 

Wahlscheid und freue mich 
nun auf die neuen Herausfor-
derungen und Aufgaben im 
kirchlichen Verwaltungsbe-
reich in Ihrer Gemeinde. 

Mit herzlichen Grüßen
Ulrike Maurer

Neue Geneimdebüro-
Mitarbeiterin

Das ist er nun, der neue 
Name für unseren Ge-

meindebrief. Aus vier eingegan-
genen Vorschlägen haben wir 
uns für „mittendrin“ entschie-
den. „mittendrin“ steht für:
!   eine evangelische Ge-

meinde „mitten in der 
Stadt“

!   für Themen „mitten aus 
dem (Gemeinde-)Leben“

!   alle Informationen und 
Termine „mitten aus der 
Gemeinde“

!   Portraits von Menschen 
„aus unserer Mitte“

!   Nachrichten über die Mitte 
des Gemeindelebens – 
dem Gottesdienst

!   die Angehörigen aller Gene-
rationen, die in unserer 
Mitte ein Zuhause finden

!   die Mitte unsere Glaubens 
– Jesus Christus

Der Gemeindebrief der Evan-
gelischen Kirchengemeinde 
Lohmar erscheint regelmäßig 
dreimal im Jahr.

Wie bekommt man 
„mittendrin“?
!   Alle Gemeindeglieder der 

Lohmarer Christuskirchen-
gemeinde erhalten „mit-
tendrin“ kostenfrei über 
Austräger zugestellt.

!   „mittendrin“ liegt in der 
Christuskirche, im Gemein-
dezentrum, im Kindergar-
ten und im Gemeindebüro 
zur Mitnahme aus.

!   Sie können die Hefte auch 
als pdf-Dokumente von 
unserer homepage herun-
terladen.

Probleme mit der Zustellung 
von „mittendrin“
Dann informieren Sie uns 
bitte per E-Mail oder rufen Sie 
im Gemeindebüro an!

Wir suchen Austräger für 
„mittendrin“! Helfen Sie uns, 
dass „mittendrin“ alle Inte-
ressierten erreicht.
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Nachrichten aus der Gemeinde

Abschied von Christel  Knerr

Neunzehn Mütter und ihre 
Kinder treffen sich zur 

Zeit in der Eltern-Kind-Gruppe 
am Donnerstag. Fast genau 
solange hat Christel Knerr die 
Eltern-Kind-Gruppen unserer 
Ge meinde geleitet. Mit dem 
Enkel Christoph an der Hand 
ging es damals los. Auf der 
Suche nach einer Spielgruppe 
hatte ihr Pfarrer Diercks gesagt: 
„Machen Sie es doch selbst!“

Die eigenen vier Kinder 
waren schon lange erwach-
sen. So konnte Sie ihre reichen 
Erfahrungen als Mutter und 
Oma den vielen jungen Müt-
tern mit auf den Weg geben. 
Denn Eltern-Kind-Gruppen-
Arbeit ist vor allem Erwachse-
nenbildung, heute in diesem 
Kreis immer noch Frauenbil-
dung. Aber auch die Kinder 
standen in ihrem Engange-
ment immer im Mittelpunkt.

„Inklusion“ – heute ein 
Modewort, war für Christel 

Knerr immer schon selbstver-
ständlich. „Kinder mit handi-
cap“ waren selbstverständ-
lich in die Gruppe integriert. 
Bis vor den Ferien hat Christel 
Knerr sogar zwei Gruppen 
wöchentlich begleitet.

Die gesundheitlichen Her-
aus forderungen der letzten 
Zeit haben Christel Knerr 
genötigt, ihr Engagement ein-
zuschränken. So hat sie nach 
den Ferien die Donnerstags-
gruppe an Pia Pahlow überge-
ben, Erzieherin unseres Kin-
dergartens in Elternzeit.  Doch 
die Elternkindgruppenarbeit 
war nicht das alleinige Stand-
bein, mit dem sich Christel 
Knerr in unserer Gemeinde 
engagiert hat.

Seit 14 Jahren hat sie das 
Amt der Presbyterin in der 
Kirchengemeinde wahrge-
nommen. Sie hat das monat-
liche „Gemeindeessen“ ver-
antwortet und  sich an vielen 

weiteren Stellen, 
auch außerhalb 
der Kirchenge-
meinde,  einge-
setzt. Ihr Mann 
Volker hat 
manchmal, 
durchaus im 
Ernst gesagt: 
„Schlag doch 
gleich in der Kir-
che dein Bett 
auf!“  Dieses 
Interview ent-
stand beim 
Abschied in der 
Spielgruppe am 
7. November. 
Nicht nur die 
Spielgruppe wird 

Christel Knerr schmerzlich 
vermissen, auch wir werden 
sie in allen anderen Bezügen 
und Ämtern bald entbehren 
müssen. Sie zieht mit ihrem 
Mann Volker im Januar auf 
die Insel Reichenau im Boden-
see. Dort erfuhren die beiden 
bei vielen Ferienaufenthalten 
das ihnen wohltuende Klima. 
Ansporn genug, noch einmal 
aufzubrechen und neu anzu-
fangen. Die neue Wohnung in 
Mittelzell ist schon angemie-
tet. Jetzt heißt es packen und 
Abschied nehmen. Die Men-
schen der Evangelischen Kir-
chengemeinde Lohmar haben 
Chistel Knerr viel zu verdan-
ken und ihrem Mann, der sie 
so oft entbehren musste. Wir 
wünschen den beiden eine 
gesegnete Zeit an ihrem 
neuen Lebensort und Gottes 
Geleit.

Jochen Schulze
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Die im März eingeführte 
Kirchenleitung hatte kei-

nen leichten Start. Schnell hat 
sich unter dem 18-köpfigen 
Kollegium im Landeskirchen-
amt die Einsicht durchgesetzt, 
dass das seit Jahren verfolgte 
Sparprogramm nicht ausrei-
chend greift. Nach den Som-
merferien erreichten die Kir-
chengemeinden Briefe des 
Präses Manfred Rekowski in 
immer kürzeren Intervallen, 
um die evangelischen Chris-
ten im Rheinland, Westfalen, 
in der Pfalz und im Saarland 
auf dem Gebiet der EKiR darü-
ber in Kenntnis zu setzen, dass 
auf der landeskirchlichen 
Ebene in den nächsten zwei 
Jahren 35 % des Haushaltes 
einzusparen sind. Es geht um 
20 Millionen Euro. Trotz der 
Berichte über sprudelnde Steu - 
ereinnahmen, kann nichts da-
rüber hinweg täuschen, dass 
die demographische Entwick-
lung insgesamt für einen 
Rückgang der Kirchensteuer-
mittel sorgt. „Die Kirche muss 
in Zukunft mit leichterem 
Gepäck“ in die Zukunft ge-
hen, sagt Präses Rekowski. 
Und das auf vielen Ebenen. 
Auf Regionalkonferenzen hat 
sich die Kirchenleitung im 
Herbst den Fragen der ange-
reisten Gemeinden gestellt 
und zugleich um Ideen und 
Anregungen für den Umgang 
mit der Krise gebeten. „Sparen 
nach dem Gießkannenprinzip 
hilft nicht mehr. Jetzt müssen 
Elefanten geschossen wer-
den!“ Auf dem Index stehen 
die Evangelischen Schulen, die 
Ev. Studierendengemeinden 

und auch z.B. die Kirchliche 
Hochschule in Wuppertal. Ein 
tiefgreifender Wandel wird 
sich in den nächsten Jahren 
auch bei den Pfarrstellen voll-
ziehen. Zur Zeit gibt es in der 
EKiR etwa 2.400 Pfarrer und 
Pfarrerinnen in öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis-
sen. Im Jahre 2030 werden es 
unter 300 sein, wenn wir der 
Entwicklung nicht entgegen 
wirken. Eine Aufgabe, die 
kaum zu schaffen ist. Die Zahl 
der Studierenden der Ev. The-
ologie ist auf insgesamt 120 
gesunken. Der Beruf des Ge-
meindepfarrers/der Gemein-
depfarrerin ist für die heutige 
Jugend scheinbar nicht attrak-
tiv. Ob daran das neu entwi-
ckelte „Pfarrbild“ etwas än-
dern wird? Am 23. November 
hat die Landessynode zu einer 
Sonder sitzung in Hilden ge-
tagt. Wir werden weiter be-
richten.

Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Lohmar ist Glied im 
Gesamtverband der ev. Kir-
chengemeinden im Kirchen-
kreis An Sieg und Rhein. Jedes 
Jahr im Oktober tagen die 
Vertreter der Kirchengemein-
den und erfahren die neues-
ten Fakten zur Kirchensteuer-
entwicklung. Schließlich müs-
sen die Presbyterien bis zum 
Jahresende den Haushalt für 
2014 aufstellen. Aber die span-
nendste Frage ist: Wieviel Kir-
chensteuermittel stehen der 
Kirchengemeinde in kommen-
den Jahr zu Verfügung? Trotz 
der sprudelnden Steuerein-
nahmen für Bund, Länder und 
Gemeinden kommt nun auf 

unsere Kirchengemeinde eine 
neue Situation zu. Erstmalig 
müssen wir mit einem Rück-
gang der Kirchensteuermittel 
rechnen: Für 2014 erhalten wir 
rund 24.000 € weniger, als im 
Vorjahr. Würde der Gesamt-
verband nicht schon seit Jahren 
mit seinen Rücklagen die Kir-
chengemeinden stützen, 
müssten wir in 2014 sogar von 
insgesamt 45.000 € Minder-
einnahmen ausgehen. Diese 
Aussichten können nicht ohne 
Folgen bleiben. Was auf lan-
deskirchlicher und kreiskirch-
licher Ebene Not tut, erreicht 
nun auch die  Kirchengemein-
den „An Sieg und Rhein“. Für 
uns bedeutet die Entwicklung, 
dass auch wir in die Aufga ben -
kritik und in eine mittelfristige 
Finanzplanung einsteigen 
müssen, um das Heft des Han-
delns in der Hand zu behalten. 
Auf allen Ebenen von Kirche 
wird es darum gehen, „Kirche 
mit leichterem Gepäck“ (Zitat 
Rekowksi) zu werden. Auf 
immer weniger  (bezahlte) 
Mitarbeiter werden immer 
mehr Aufgaben übertragen. 
Der Kirchenkreis hat nicht 
ohne Grund gerade ein Pro-
gramm zur Burn-out-Prophy-
laxe für die Pfarrer und Pfarre-
rinnen beschlossen. Und eine 
konzertierte Personalplanung 
und die Suche nach Koopera-
tionen in den Regionen sind 
anstehende Zukunftsaufgaben, 
um auch in 15 Jahren Evange-
lische Kirche in der Fläche 
bleiben zu können.

Jochen Schulze

Neues aus der  Evangelischen Welt
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Unsere neue Jugendleiterin
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ich schon jetzt herzlich einla-
den möchte. Nach den Herbst-
ferien sind wir mit einer neuen 
Kindergruppe gestartet, die 
jeden Mittwoch von 15.30 bis 
17.30 Uhr stattfindet. Abends 
ist außerdem noch ein 
Jugend-/Konfitreff geplant. 

Und auch die Proben für 
das Krippenspiel dieses Jahr 
stehen schon vor der Tür. Das 
erste Treffen findet statt am 
Freitag den 22.11.2013 um 
15.00 Uhr. Ich würde mich 
freuen, wenn sich viele Kin-
der einfinden, die Spaß haben 
dieses Krippenspiel als Schaf, 
Engel, Josef oder doch in einer 
ganz anderen Rolle mitzuge-
stalten. Alle Infos finden Sie 
demnächst auch auf Flyern 
und auf der Homepage. Ich 
freue mich auf die Arbeit in 
der Gemeinde und darauf, Sie 
und euch kennenzulernen. 
Mit herzlichen Grüßen, 

Ihre und Eure 
Nicole Schmidt

Informationen und 
An meldungen bei: 
Nicole Schmidt, 
evjugend-lohmar@t-online.de 
oder 
Tel.: 0177 / 5705544

Hallo …

Seit Mitte September bin ich 
in Ihrer schönen Kirchen-

gemeinde als neue Jugendlei-
terin angestellt. Und damit 
Sie wissen, mit wem Sie oder 
Ihre Kinder es demnächst 
vielleicht zu tun haben werden, 
stelle ich mich einfach kurz 
vor: Mein Name ist Nicole 
Schmidt, ich bin 31 Jahre alt 
und wohne in Bonn. In meiner 
Freizeit singe ich in einem 

großen Chor, spiele Theater 
und in einem Orchester mit. 
Bis vor kurzem habe ich, neben 
meinem Lehramtsstudium, 
für ein paar Stunden in Bonn 
Bad Godesberg in einer Kir-
chengemeinde gearbeitet. In 
erster Linie war ich dort für 
die Arbeit mit Kindern zu-
ständig, das heißt, ich habe 
Kindergruppen, Übernach-
tungsaktionen oder auch 
spannende Ausflüge in die 
Umgebung angeboten. Darü-
ber hinaus habe ich viele Feri-
enfreizeiten für Kinder und 
Jugendliche mitgeleitet und 
hin und wieder beim Konfi-
unterricht mitgewirkt. 

Jetzt, nach Abschluss meines 
Studiums, stand schon früh 
für mich fest, dass mich mein 
beruflicher Weg ganz in die 
Kinder- und Jugendarbeit einer 
Kirchengemeinde führen soll. 
Und ich freue mich, dass ich 
in Lohmar anfangen durfte!

Bis zum Ende des Jahres gibt 
es ein paar Aktionen, zu denen 

Einladung zum diesjährigen Krippenspiel
22.11.2013 von 15.00 bis 16.00 Uhr
29.11.2013 von 15.00 bis 16.00 Uhr
06.12.2013 von 15.00 bis 16.00 Uhr
13.12.2013 von 15.00 bis 16.00 Uhr
20.12.2013 von 15.00 bis 16.00 Uhr
23.12.2013 Generalprobe
24.12.2013 Aufführung 15:30 Uhr im Gottesdienst
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außer in den Ferien,  
immer Mittwochs von  
15.30 bis 17.30 Uhr statt.

Weitere Informationen  
finden Sie demnächst  
auch auf der Homepage  
www.ekir-lohmar.de

Geplante Aktionen bis nach den Weihnachtsferien
06.11.2013 Knautschgesichter basteln
13.11.2013 „Das Toasterspiel“
20.11.2013 Vogelfutter herstellen
27.11.2013 Geocaching – Wir finden den Schatz
04.12.2013 Wir backen Plätzchen
11.12.2013 Weihnachtsbasteln
18.12.2013 Weihnachtsfeier mit Wichteln
23.12.2013-
07.01.2014 Ferien

08.01.2014 Kinderkino
15.01.2014 Waffeln backen

Für das Krippenspiel und die Kinder-
gruppe werden noch ehrenamtliche 
Mitarbeitende gesucht, die Lust haben 
die Gruppen mitzubetreuen, eigene 
Ideen zu entwickeln und diese umzu-
setzen und Spaß an der Arbeit mit  
Kindern haben. Bei Interesse bitte  
melden unter:  
evjugend-lohmar@t-online.de  
(Nicole Schmidt).

Jugendkeller sucht Technik ...
Für die Ausstattung unseres neu zu 
eröffnenden Jugendkellers sind wir auf 
der Suche nach einem gut erhaltenem 
und funktionierenden LCD/ Flatscreen-
Fernseher. Außerdem würden wir 
gerne in Zukunft unsere Musik über 
eine „richtige“ Anlage (CD, Radio, aux-
Eingang) mit großen Boxen abspielen 
können. Vielleicht hat der ein oder 
andere von Ihnen einen Fernseher oder 
eine Musikanlage zuviel und ist bereit 
uns diese als Spende zur Verfügung zu 
stellen. Wir würden uns freuen! Bitte 
melden Sie sich bei Nicole Schmidt 
(evjugend-lohmar@t-online.de) oder 
unter 0177 / 5705544.

 Unsere 
Termine
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K i n d e r g a r t e n

 
So schnell  vorbei  …

E s fühlt sich an wie gestern, 
als ich auf der Bank vor dem 

Gruppenraum der „Kasperle-
gruppe“ im Evangelischen 
Kindergarten saß, um unserer 
Tochter in den ersten Tagen 
der Kindergarten-Eingewöh-
nung noch ein wenig Sicher-
heit zu geben. Es hat ca. zwei 
Wochen gedauert und mir 
wurde schlagartig klar, dass 
die Eingewöhnung erfolgreich 
gewesen war, als ich von un-
serer damals knapp dreijäh-
rigen Tochter zu hören bekam: 
„Mama, ich habe Dich lieb, 
aber meine Erzieherin, die  
liebe ich auch!“

Das ist nun vier Jahre her 
und vor wenigen Wochen 
wurden unsere „Baschukis“ 
(Bald-Schul-Kinder) in Kinder-
garten und evangelischer Kir-
che feierlich verabschiedet. 
An viele Highlights erinnern 
wir uns gerne. Ganz beson-
ders im Abschlussjahr wurde 
den Baschukis viel geboten. 
Sie besuchten zum Thema 
„Unserer Körper“ das Kinder-
krankenhaus in Sankt Augu-
stin, wurden in einem Erste-
Hilfe-Lehrgang spielerisch 
geschult und besuchten  

Theateraufführungen. Wenn 
man unsere Tochter fragt: 
„Was war die schönste Aktion 
im Kindergarten?“, dann muss 
sie nicht lange überlegen: 
„Die Kindergartenübernach-
tung!“ Und dies ist nicht ver-
wunderlich. Denn dieser Tag 
hielt besonders viele Überra-
schungen für die Kinder bereit. 
Nach dem Besuch eines 
Indoor-Spielplatzes, sowie der 
Lohmarer Eisdiele und nach 
einer sich anschließenden, 
aufregenden Schatzsuche 
rund um den Kindergarten, 
wurde das Schlaflager aufge-
baut und gequatscht, bis die 
Augen dann doch endlich 
zufielen.

Wir möchten uns auch im 
Namen unserer Tochter ganz 
herzlich beim Kindergarten-
Team für die schönen Jahre 
bedanken. Nicht zuletzt durch 
Ihre Herzlichkeit, den offen-
sichtlichem Spaß an Ihrer 
Arbeit und dem Respekt 
gegenüber den Kindern, 
konnten unsere Kinder wach-
sen, lernen und selbständig 
werden.

Stephanie Vey

Baschukis
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Fragen zu Rel igion und Kirche

Wurde Jesus schon als Christus  
geboren? 

eben nach dem historischen 
Jesus. Als wissenschaftlich 
gesichert gilt, dass Jesus in 
Nazareth aufwuchs, sein 
Vater Joseph hieß und seine 
Mutter Maria. Er trat mit 
etwa 30 Jahren als jüdischer 
Prophet, als Lehrer und Heiler 
auf. Als Wanderprediger 
sprach er vor einfachen Leuten, 
Bauern, Fischern und kleinen 
Steuereintreibern und machte 
sie zu seinen Anhängern. Als 
Rädelsführer eines vermeint-
lichen Aufstandes wurde er 
von den römischen Besat-
zungssoldaten ergriffen, kam 
vor Gericht, wurde zum Tod 
am Kreuz verurteilt und hin-
gerichtet. – Die übliche Strafe 
für Rebellen!

Viele Zeitgenossen hatten 
Jesus zugehört wie einem 
Propheten von der Art 
Johannes des Täufers. Als 
jedoch am dritten Tag nach 
der Kreuzigung sein Grab von 
den Frauen leer aufgefunden 
wurde, hieß es, Jesus sei von 
den Toten auferstanden. 
Maria Magdalena und die 
Jünger bezeugten, den aufer-
standene Jesus gesehen zu 
haben. Zwar ist die Auferste-
hung Jesu nur durch Zeugen-
aussagen belegt, aber plötz-
lich waren viele Menschen 
überzeugt, dass Jesus lebt 
und mit ihm seine Lehre. Sie 
beteten zu ihm als Gottes 
Sohn und Herrn. Das war der 
Anfang des Christentums. 
Daher schildern die Evange-
listen auch nicht den histo-
rischen Jesus, sondern den 
Jesus des Glaubens. Den 
Glauben an Jesus bekennen 

Was feiern wir an Weih-
nachten? Natürlich, so 

wird jeder antworten, die Ge-
burt des Christkindes, oder 
weniger kindlich ausgedrückt, 
die Geburt des Heilands.

Aber wurde Jesus bereits als 
Christus, als Heiland gebo-
ren? „...denn euch ist heute 
der Heiland geboren, welcher 
ist Christus, der Herr...“, sprach 
der Engel zu den Hirten. So 
steht es im Lukasevangelium.

Die Evangelien, die lange 
nach dem Tod und der Aufer-

stehung Jesu geschrieben 
wurden, das Markusevange-
lium etwa 70 n. Chr. und die 
Evangelien des Matthäus, 
Lukas und Johannes noch 
später, schildern nicht mehr 
den historischen Jesus, son-
dern den Jesus des christli chen 
Glaubens. Für die Bibelwissen-
schaftler gehören die Weih-
nachtsgeschichten in das 
Reich der Legenden. Im 19. 
und auch noch im 20. Jahr-
hundert bemühte man sich, 
nach Jesus selbst zu forschen, 
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Fragen zu Rel igion und Kirche

Königs psalm: „Du bist mein 
lieber Sohn, an dir habe ich 
mein Wohlgefallen.“ Diese 
Ge schichte entspricht dem 
jüdischen Verständnis von 
der Annahme als Sohn Gottes.

Dagegen entspricht die 
Erzählung von der Zeugung 
Jesu durch den Heiligen Geist 
und die jungfräuliche Geburt 
der hellenistischen Vorstel-
lung. Eine „Adoption“ durch 
Gott war hier überflüssig, da 
Jesus bereits von Geburt an 
Gottes Sohn war.

Beide Vorstellungen, die 
jüdische der „Adoption“ Jesu 
durch Gott bei der Taufe und 
die hellenistische der Geburt 
als Sohn Gottes wollen das-
selbe zum Ausdruck bringen, 
nämlich die ganz enge Bin-
dung von Jesus an Gott und 
damit auch die ganz enge Bin-
dung der Menschen an Gott. 

So kann man die Frage, ob 
Jesus schon als Christus 
geboren wurde, dahingehend 
beantworten: Für die Zeitge-
nossen des historischen Jesu 
wurde er erst durch das 
Ostergeschehen zum Chri-
stus, zum Heiland. Um Jesus 
als denjenigen zu verkündi-
gen, durch den Gott den 
Menschen ganz nahe gekom-
men ist, durch den die Men-
schen Gottes Gegenwart in 
dieser Welt erfahren, sind die 
Geschichte über die Adoption 
Jesu durch Gott oder die 
Geburtsgeschichte entstan-
den. Und durch den Jesus des 
Glaubens kommt es zur 
Begegnung mit Gott. 

Aliki Gnieser

sie unter anderem mit einer 
Reihe von sogenannten 
Hoheitstiteln. Der häufigste 
Titel ist Messias (griechisch 
Christos, lateinisch Christus), 
im Hebräischen bedeutet 
Messias Gesalbter. Weitere 
Titel sind: Menschensohn, 
König, Davidsohn, Knecht 
Gottes, Lamm Gottes, Kyrios 
(Herr), Heiland, Hoherpriester, 
Bräutigam, Tröster und noch 
andere mehr.

Jesus selber hat sich aber 
nie als Sohn Gottes oder als 
Kyrios bezeichnet. Der Vater 
des historischen Jesus war 
Joseph aus Nazareth, dessen 
langer, bis zu Abraham oder 
sogar Adam zurückgeführter 
Stammbaum, in den Evange-
lien aufgeführt ist. Trotzdem 
wird Jesus als Gottes Sohn 
bezeichnet, und für einen 
Christen ist Jesus auch ohne 
Zweifel Gottes Sohn.

Aber was verstehen denn 
die Evangelisten unter 
„Gottes Sohn“, was ist denn 
mit „Gottes Sohn“ gemeint?

Im Judentum war der 
Begriff „Gottes Sohn“ schon 
vor Christus bekannt und 
gebräuchlich.  Einmal wurde 
damit das Volk Israel bezeich-
net ( 2, Mose 4, 22-23 ). Zum 
anderen konnte auch ein 
König diesen Titel tragen. 
Juden brachten mit dem 
Begriff „Gottes Sohn“ das 
besonders enge Verhältnis zu 
Gott zum Ausdruck. Gott ist 
selbstverständlich nicht der 
natürliche Vater des Volkes 
oder des Königs. Aber zu 
einem bestimmten Zeitpunkt 
hat Gott das Volk oder den 

König erwählt, „adoptiert“, zu 
seinem Sohn gemacht. So 
lesen wir in Psalm 2, dem 
sogenannten Königspsalm in 
Vers 7: „Du bist mein Sohn, 
heute habe ich dich gezeugt.“ 
Im Judentum wäre Gottes-
sohnschaft im Sinne von phy-
sischer Abstammung des 
Sohnes von Gott undenkbar, 
eine Gotteslästerung gewesen.

Im Hellenismus war aller-
dings die Vorstellung von der 
Gottessohnschaft anders. Als 
Gottes Söhne galten alle 
möglichen Menschen, die 
über bestimmte Kräfte ver-
fügten und über besondere 
Macht. Schon die alten Ägyp-
ter waren überzeugt, dass 
ihre Könige direkte Nachkom-
men des Sonnengottes 
waren. Eine verbreitete Vor-
stellung im griechischen 
Raum war, dass eine Gottheit 
mit einer irdischen Frau ein 
Kind zeugen konnte oder 
dass eine Frau durch die 
Macht eines Gottes ohne 
Beteiligung eines Mannes 
schwanger werden konnte. 
Dann sprach man von einer 
Jungfrauengeburt.

Im Neuen Testament fin-
den wir sowohl die jüdische 
als auch die hellenistische 
Vorstellung. Die Frage „Von 
wann an galt Jesus als Gottes 
Sohn?“ wird bei Markus, in 
dem ältesten Evangelium, 
durch die Geschichte von 
Jesu Taufe beantwortet. 
Eine Stimme vom Himmel 
sprach, nachdem Jesus von 
Johannes getauft worden 
war, die Adoptionsformel 
gemäß Psalm 2 Vers 7, dem 
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W e l t g e b e t s t a g

Am Freitag, den 7. März 
2014, feiern Menschen 
rund um den Erdball 
Gottesdienste zum Welt-
gebetstag.

In Zeiten politischer und ge-
sellschaftlicher Umbrüche 

kommt der Weltgebetstag 
2014 aus Ägypten. Mitten im 
„Arabischen Frühling“ ver-
fassten die Frauen des ägyp-
tischen Weltgebetstagskomi-
tees ihren Gottesdienst. Ihre 
Bitten und Visionen sind hoch-
aktuell: Alle Menschen in 
Ägypten, christlich und mus-
limisch, sollen erleben, dass 
sich Frieden und Gerechtigkeit 
Bahn brechen, wie Wasser-
ströme in der Wüste! (Jes 41,18ff.) 
Rund um den Erdball werden 
sich am Freitag, den 7. März 
2014, die Besucherinnen und 
Besucher der Gottesdienste 
zum Weltgebetstag dieser 
Hoffnung anschließen.

Wasser ist das Thema des 
Gottesdienstes – sowohl sym-
bolisch, als auch ganz real. 
Zum einen ist es eine gefähr-
dete Ressource in Ägypten, 
einem der wasserärmsten 
Länder der Erde. Zum anderen 
dienen Wasserströme als 
Hoffnungssymbol für Ägyp-
tens Christinnen und Christen, 
die unter Einschüchterungen 
und Gewalt radikaler islamis-
tischer Kräfte leiden. 

Dass Christen und Muslime, 
Arme und Reiche, Frauen und 
Männer 2011 und 2013 ge-
meinsam für Freiheit und 
soziale Gerechtigkeit protes-
tierten, gab vielen Menschen 

Lisa Schürmann, 
Weltgebetstag der Frauen – 

Deutsches Komitee e. V.

Wasserströme in der Wüste: Welt-
gebetstag von Frauen aus Ägypten

Hoffnung. Mit Blick auf die 
damaligen Forderungen fragt 
der Weltgebetstag nach der 
heutigen Situation und nimmt 
dabei vor allem die ägypti-
schen Frauen in den Blick. 
Mit den Kollekten der Gottes-
dienste werden u.a. zwei 
ägyptischen Partnerorganisa-
tionen unterstützt, die sich 
für Mädchenbildung und die 
Mitbestimmung von Frauen 
einsetzen. 

Ort und Uhrzeit für den 
Weltgebetstaggottesdienst 
in Lohmar standen bei 
Redaktionsschluss noch 
nicht fest. Sie werden hier-
über rechtzeitig über unsere 
anderen Medien (Flyer, 
Schaukasten, Homepage) 
informiert.

„Wasserstroeme in der Wüste“, Souad Abdelrasoul, Bildrechte bei Weltgebetstag e.V.
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Sehr  geehrte Damen 
unserer  Frauenhilfe  …
… und die, die es in die-
sem Jahr werden wollen!

Wir können sicherlich 
auf ein erfolgreiches 

Jahr zurückblicken: Wir ha-
ben an Mitgliedern dazu 
gewonnen, wie haben viel 
erlebt, viel gesehen und viel 
Neues kennengelernt, wir 
haben Fahrten und Ausflüge 
miteinander unternommen, 
Gottesdienste miteinander 
gefeiert, Kranke betreut, Ver-
storbene betrauert und viele, 
viele Geburtstage gefeiert. 

Und dies alles wollen wir 
auch im kommenden Jahr 
weiterhin tun! Wir treffen 
uns, wie bekannt, immer am 
1. Mittwoch im Monat, um 
15.00 Uhr um Ev. Gemeinde-
zentrum. Neue Damen sind 
jederzeit willkommen.

Das können Sie im nächsten 
Quartal erleben:

" Mittwoch, 4. Dezember, 
15.00 Uhr 
Jedes Jahr wieder: Advent

" Sonntag, 8. Dezember, 
10.00 Uhr
Adventsgottesdienst, von 
Damen der Frauenhilfe 
gestaltet – Christuskirche

Am Mittwoch, dem 04.12. 
und an allen folgenden Sonn-
tagen bieten wir unseren 
beliebten Bazar mit selbst 
genähten Schürzen, Topf-
lappen, Kissen, Decken etc. 
zu den jeweiligen Veranstal-
tungszeiten an.

" Mittwoch, 8. Januar, 
15.00 Uhr
Allerlei Tierisches

" Mittwoch, 5. Februar, 
15.00 Uhr
Sammeln und Loslassen

" Mittwoch, 5. März, 
15.00 Uhr
Ägypten, Wasserströme aus 
der Wüste

" Mittwoch, 2. April,
15.00 Uhr
Ich will wirken in dieser Zeit

Ich grüße Sie mit einem Spruch 
von Christa Spilling-Nöker:

Den Bäumen gleich, in der 
Tiefe wurzeln,
und dem Himmel entgegen-
streben
und dabei unbeirrbar Stand 
halten
gegenüber allen Widrigkeiten
von Blitzen und Kälte, von 
Dürre und Frost. Den Bäumen 
gleich in voller Pracht blühen 
und kraftvoll gedeien und 
dabei die steten Wandlungen 
als Wachsen und Reifen wahr-
nehmen bei Sonne und Regen, 
bei Tag und bei Nacht.

Wir, das Helferteam 
unserer Frauenhilfe wünschen 

Ihnen eine gute Zeit,
Ihre G. Schäning

Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ F
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Ein offener Treff für Männer in der nachberuflichen Phase. 
Sie können hier aktive Menschen kennen lernen; Ihre Wünsche 
und Fähigkeiten einbringen; Ihr Leben aktiv und kreativ mit 
und für andere gestalten.  Alle Veranstaltungen – außer den 
Exkursionen – an jedem 3. Mittwoch im Monat um 14.00 Uhr 
im Evangelischen Gemeinde zentrum, Hauptstr. 74, 
Lohmar-Ort. Ansprechpartner: Winfried Niere und 
Wolfgang Manz, Tel. 0 22 46 /42 00

Männertreff

415. Januar 2014Januar 2014
Luther sicherDiplomat war Lplomat war L

nicht!ic
Referent:R

hen SchulzePfarrer Jochhe
ruar 201419. Februbru

ulturdenkmaenkmale in SyriendenkmaleDie KuKul
erent: nt: Gerd Streichardt,ent: GRefefer

Vorsorsitzender des HGV LohmarVorsitVoVo

19. März 2014
Besichtigung des Posttowers
in Bonn
Anmeldung mit Personalaus-
weis erforderlich
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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 Gemeinde     -
zen trum, Hauptstr. 74, Lohmar-Ort.

18. Dezember 2001318. Dezember 201
Immer zur WeihnachtszeeitImmer zur Weihnachtsze
Anhand unterschiedlicheernhand unterschiedliche
Bräuche, Traditionen unddräuche, Traditionen und
Geschichten aus aller WeeltGeschichten aus aller We
wird die Bedeutung diesseswird die Bedeutung diese
Festes auch in unserer hheuti--Festes auch in unserer he
gen, von Wirtschafts- uundgen, von Wirtschafts- u
Konsuminteressen bbestimmm-Konsuminteressen bestimm-
ten Zeit untersuchhtt.ten Zeit untersucht.

Das Frauenenreff-PProrogrammmenreff-Programgg
für r dadass erste HaHalbjahr 22014r das erste Halbjahj 4j
lag bei ReRedadaktionsscschhlusstiong
nonochch nicht vor. AkAktuelleht vo
Informatioionnen entnehmenInformationen entnehm
SiSiee dedeshalb bitte ab Januarab J
den Aushängen, sowie un-ngen, g ,g
serer Homepageserer Hom

P R OO G R A M MO G R A M

29. November 2013em
Franz Schuubertu
Franz Schuubert und seineubert und se
Musik in der Biedermeierzeitter Biederme
in Österreicch. Schubert hatch. Schubert
trotz seines kurzen Lebens ins kurzen Lebe
allen Gattunngen seiner Zeitngen seiner Z
Außerordentlliches geschaf-tliches gescha
fen und wird inn der heutigenin der heutige

MMusisikwissenschaft nebensikwissenschaft neben
Beetethoven als der Begründerethoven als der Begründer
derr romantischen Musik imr romantischen Musik im
deuutschsprachigen Raumutschsprachigen Raum
anggesehen.gesehe
Refeferentin: Gabi Bergmannferentin: Gabi Bergmann

4. DDezembeber 2013Dezember 20
Beesuchh des Schokoladen-ch des Schokoladen-
muuses umms s in Kölnmuseums in Köln

11. Deezez mbberer 201311. Dezember
Emmilie Fonntatanee F
Das wewechselhafaftet  Leben ddieieseserr chselhafte Leben dieser
vielseitigigene  Frau an dderer Seitevielseitigen Frau 
des berühmtetenn Schriftstellersdes berühmten Schrifts
Theodor Fontaness wwirirddodo
anhand des veröffentlichtendes 
Ehebriefwechsels aufgezeigt.hsels aufg
Referentin: Ute Hünneckenseckens

P R O G R AA M MMP R O G R A M M

11. Dezemberr 2201311. Dezember 20
Jahresabschluss: BBeesuch ddeshresabschluss: Besuch des
EL-DE-Hauses inn KKöln unndEL-DE-Hauses in Köln und
eines Weihnaacchtsmarkrktes ineines Weihnachtsmarkte
Köln
FaFahrhrt mit öffentntlilichen Verr--Fahrt mit öffentliche
kehrsmittetelnln, Abfahrtzeieitt , Abf
wiwirdrd noch bekannt gegegeben.noch bekannt gegeben
Anmeldung erfofordrderlich.Anmeldung erforderlich
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Reisebericht  Poprad 2013

Am 12. August war es end-
lich soweit. Nach monate-

langen Vorbereitungen fuhr 
eine Gruppe von 19 Teilneh-
mern aus unserer Gemeinde 
unter Leitung von Pfarrer 
J. Schulze nach Poprad in die 
Slowakei zu unserer evange-
lischen Partnergemeinde der 
Augsburger Bekenntnisse. 
Dieser Kontakt besteht seit 
1992 und wird jedes Jahr durch 
abwechselnden Besuch und 
Gegenbesuch erneuert.

Ein großer Reisebus der Fa. 
Auto-Lorscheidt begleitete 
uns auf der gesamten Reise 
und brachte uns zunächst 
nach Bratislava an der Donau, 
wo wir nach langer Fahrt unser 
Hotel aufsuchten. Nach kurzer 

Stärkung begaben wir uns zu 
einem Rundgang in die abend-
liche Altstadt, wo wir uns 
gleich wohlfühlten, aber nicht 
lange bleiben konnten. Am 
folgenden Tag ging es weiter 
in Richtung Poprad nach Nor-
den durch das Vah-Tal bis 
Sillein und nach Osten durch 
die Berge der Fatra. Beim 
Anblick der Hohen Tatra, die 
diesmal ohne Wolken alle 
Höhen zeigte, kam erste Freude 
auf. Nach der Ankunft im Hotel 
wurden wir im Gemeindehaus 
von unseren Freunden und 
ihrem Pfarrer Libor Bednar 
sehr herzlich empfangen. Für 
viele war es eine sehr schöne 
Wiedersehensfreude. Nach 
gemeinsamem Abendessen 

in einem nahen Restaurant 
mussten wir uns leider wieder 
trennen. 

Bereits am nächsten Tag 
ging es hoch hinaus. Wir fuh-
ren alle in Begleitung unserer 
Freunde in die Hohe Tatra. 
Eine „leichte“ Gruppe fuhr 
nach Strbske Pleso, wo sie 
eine Tour um den gleichna-
migen See unternahm. Die 
andere Gruppe wusste noch 
nicht so genau, auf was sie 
sich eingelassen hatte. 
Zunächst ging es mit einer 
Zahnradbahn auf 1.285 m. 
Dann kam jedoch ein langer, 
nicht sehr steiler Aufstieg 
durch eine aufregende Berg-
welt, wobei wir öfter von an- 
deren Wanderern überholt  # 
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wurden. Nach einigen Stunden 
erreichten fast alle unter Lei-
tung unseres altbekannten 
Bergführers Laci die Zbojnicka 
Hütte in 1.960 m ü NN. Der 
Rückweg war zwar einfacher, 
weil abwärts, aber für uns 
Flachlandbewohner noch recht 
anspruchsvoll.

Am nächsten Tag fuhren wir 
in einen Teil der Beskiden 
nordöstlich der Hohen Tatra, 
wo der Fluss Dunajec für einige 
Kilometer die Grenze zwischen 
Polen und Slowakei bildet und 

dabei eine längere Schlucht 
durchfließt. Wir bestiegen in 
der Nähe des „Roten Klosters“ 
zwei Flöße, mit denen wir uns 
unter Leitung von jeweils zwei 
Flößern durch eine enge 

Schlucht und über etliche 
Stromschnellen treiben ließen. 
Immer dabei waren auch die 
Flöße der polnischen Flößer. 
Die steilen Kalkstein-Felswände 
und die damit verbundenen 
Sagen bleiben unvergesslich. 
Am Nachmittag wurden wir 
bei „Salas u Franka“ in Stara 
Lubovna (Alt-Lublau) köstlich 
bewirtet. Auf der Rückfahrt 
nach Poprad machten wir 
halt in Kesmark. Dort besuch-
ten wir die Neue Evangelische 
Kirche und die 1717 erbaute 
Artikularkirche, die vollständig 
aus Holz errichtet wurde. 

Inzwischen war es Freitag 
geworden und wir konnten 
endlich einen Ausflug in das 
Slowakische Paradies machen. 
Wir haben uns wieder in eine 
leichte und in eine fast wag-
halsige Gruppe aufgeteilt. Die 
erstere machte einen kleinen 
Rundgang am Rande des Para-
dieses und fuhr dann für 
einen Stadtbummel nach 
Leutschau. Die zweite Gruppe 
wurde wiederum unter Füh-
rung von Laci durch die Weiße 
Schlucht (Bela Sucha) geführt. 
Das fing erst ganz harmlos in 
einer ausgetrockneten Klamm 
an. Die Stege ohne Geländer 
wurden dann aber immer län-
ger und die Leitern immer 
steiler. Erst hinterher haben 
wir herausgefunden, dass wir 
von 550 auf 900 m ü NN auf-

gestiegen waren. Oben gin-
gen wir auf einer bewaldeten 
Hochfläche zu der Ruine eines 
Kartäuserklosters von 1.300 
und nach einer ausgiebigen 
Pause zurück zum Eingang der 
Klamm. Unser Pfarrer wollte 
dabei seine Füße schonen und 
mietete ein Mountain Bike für 
die Abfahrt. Na, wenn … es ist 
noch mal gutgegangen. 

Der letzte Ausflugstag 
führte uns nach Kosice 
(Kauschau). Diese Industrie-
stadt in der Ostslowakei ist 
mit 240.000 Einwohnern die 
zweitgrößte Stadt der Slo-
wakei und ist in diesem Jahr 
neben Marseille Europäische 
Kulturhauptstadt. Nach über 
2 Stunden Busfahrt kamen 
wir gegen Mittag in Kosice 
an. Nach einem privaten 
Rundgang durch die Innen-
stadt wurden wir von einem 
Pfarrer der evangelischen 
Hauptkirche empfangen, der 
uns nach kurzer Einführung 
zu den Sehenswürdigkeiten 
der Innenstadt führte. Beson-
ders erwähnenswert waren 
der Dom St. Elisabeth, der 
Urbanturm, die geborstene 
Glocke und die Kapelle St. 
Michael. Vor der Rückfahrt 
konnten wir uns noch einmal 
in der interessanten Stadt 
umsehen. 

Inzwischen ist es Sonntag 
geworden. Wir trafen uns in 
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der evangelischen Kirche Zur 
Heiligen Dreifaltigkeit zum 
gemeinsamen Gottesdienst. 
Pfarrer B. Libor führte uns 
durch den liturgischen Teil und 
Pfarrer J. Schulze hielt die Pre-
digt. Nach dem Gottesdienst 
besuchten wir das nahegele-
gene Stadtmuseum, in dem 
sich eine Sonderausstellung 
über das „Grab von Poprad“ 
befand. Im Jahr 2006 wurde 
am Rand von Poprad bei Bau-
arbeiten ein Fürstengrab aus 
Zeit der Völkerwanderung um 
500 AD gefunden. Dies sorgte 
für europaweites Aufsehen, da 
es aus dieser Zeit nur wenige 
Funde dieser Art gibt. 

Am Abend trafen wir uns 
zum Abschiednehmen im 
Gemeindehaus. Bei dieser 
Gelegenheit übergab Pfr. 
Schulze unser Gastgeschenk 

an Pfr. 
Bednar: 
ein Luftbild 
der Christuskir-
che und des 
Gemeindezentrums in Lohmar 
mit Umgebung.

An dieser Stelle möchten 
sich die Gäste aus Lohmar 
nochmals ganz herzlich bei 
unseren Gastgebern für die 
warmherzige Aufnahme und 
Betreuung bedanken. Dies 
gilt insbe sondere auch für 
Inge aus Georgenburg, die 
sich unermüdlich für uns ein-
gesetzt hat. Pfr. Schulze lud 
abschließend die Poprader 
Gemeinde zum Gegenbesuch 
in 2014 ein. 

Am Montag mussten wir 
dann endgültig Abschied 
nehmen. Viele Freunde 
unserer Partnergemeinde 

kamen zum 
Hotel und ließen 

uns nach einem 
Gruppenfoto mit hef-

tigem Winken nach Loh-
mar zurück fahren.

Die Rückfahrt über Prag 
verlief ohne Probleme. So 
kamen wir am 20.August 
zufrieden und voller Eindrü-
cke nach Lohmar zurück. 

Hinweis: Das Karpaten-
blatt, das Monatsblatt der 
Deutschen in der Slowakei, 
wird vom Karpatendeutschen 
Verein in der Slowakei  
herausgegeben. Es enthält 
interessante Informationen 
und kann auf der Webseite 
www.karpatenblatt.sk gele-
sen werden. 

Wolfgang Manz
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1 8 L o h m a r e r  T a f e l

Weihnachtspakete für  die 
Lohmarer  Tafel  packen

Die Ausgabe der Pakete an 
die Tafelnutzer erfolgt dann 
am nächsten Tag dort von 
14.00 bis 17.00 Uhr.

Schon jetzt bedanken wir 
uns im Namen der Tafelnut-
zer bei allen Spendern ganz 
herzlich und wünschen eine 
besinnliche Adventszeit und 
ein gesegnetes Weihnachts-
fest.

Lohmarer Tafel
Der Vorstand

Die Pakete können abge-
geben werden am Mittwoch, 
dem 18. Dezember 2013 
in der Zeit von 10.00 bis 
19.00 Uhr im Evangelischen 
Gemeindezentrum Lohmar, 
Hauptstr. 74, Lohmar-Ort.

W ie in den Vorjahren bit-
tet die Lohmarer Tafel 

um Spenden von Lebensmit-
teln zu Weihnachten für die 
Nutzer der Lohmarer Tafel. 

Die Idee ist: Mit dem Inhalt 
des Paketes soll ein Weih-
nachtsessen zubereitet wer-
den können und vielleicht 
kann auch noch die Vorrats-
kammer für Weihnachten ein 
wenig gefüllt werden. Die 
Spender packen die dafür 
gedachten Lebensmittel, die 
ungekühlt haltbar sein sollen, 
in möglichst offene Kartons 
und bringen diese in die 

Paket-Sammelstelle. Schön 
wäre es, wenn eine Inhalts-
angabe obenauf liegt. Es 
bleibt den Spendern überlas-
sen, für welche Personenzahl 
sie ihre „Weihnachtspakete“ 
bestücken (Einzelperson, 
Paar, Familie).
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Ö k u m e n e 1 9

Wir freuen uns auf Ihr / Euer 
Kommen!

Das Silvesterteam
Katholische Pfarrei 

St. Johannes
Evangelische Kirchengemeinde 

Wahlscheid
Evangelische Kirchengemeinde 

Lohmar

W ie bereits in den ver-
gangenen Jahren 

besteht auch in diesem Jahr 
wieder die Möglichkeit, am 
Silvesterabend den Jah-
reswechsel in besinnlicher 
Atmosphäre in und an der 
Kapelle St. Isidor in Halberg 
zu erleben. Dazu möchten wir 
alle, die Lust und Zeit haben, 
ganz herzlich einladen.

Ab 23.30 Uhr verbringen wir 
in der Kapelle eine halbe 

Stunde bei Musik, Gesang, 
Gebet, Textimpulsen und 
erbitten Gottes Segen für die 
vor uns liegende neue Zeit. 

Um Mitternacht versam-
meln wir uns dann mit ande-
ren Feiernden vor der Kapelle 
und begrüßen das Neue Jahr 
(mit Sekt und Feuerwerk - wer 
mag). Bei klarem Himmel 
kann man dort einen wunder-
baren Ausblick auf das Bonner 
und Kölner Umland genießen.
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Ökumenische Besinnung 
zum Jahreswechsel
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I n  e i g e n e r  S a c h e

W ir laden alle Mitarbei-
tenden der Evange-

lischen Kirchengemeinde 
Lohmar recht  herzlich ein zu 
unserem diesjährigen Mitar-
beiterdank. Wir möchten an 
diesem Abend Danke sagen 
für Ihr Engagement mit ihren 
Gaben und Fähigkeiten, für 

die Zeit, die Sie eingesetzt ha-
ben für die Aufgaben und das 
Gesicht unserer Gemeinde. 

Wir möchten Sie gerne  
beschenken mit einer ganz 
besonderen Reise und einen 
hoffentlich unvergesslichen 
Abend am:

Freitag, den 17. Januar 2013,
18 Uhr Christuskirche,
Seelengesang-Reise
mit Judith Maria Günzl,
Sängerin & Klang-Medium

 
„Meine Lieder sind Heimat-
lieder der Seele,
sie erzählen vom Mysterium 
des Lebens,
von der grossen Liebe von 
Vater und Mutter Gott,
vom kraftvollen Tanz des 
Männlichen & des Weiblichen
in uns und auf der Erde.
Sie sind voller Mitgefühl & 
Weisheit und sie möchten Dir 

Vertrauen schenken –
Vertrauen ins Leben & in ein 
liebendes Universum.“
Während Du den intuitiven 
Gesängen & Klängen lauschst, 
bist Du eingeladen,
Dich tief zu entspannen und 
empfänglich zu werden für die 
Botschaften deiner Seele.

Anschließend endet die 
Reise im Gemeindehaus bei 
Fondue und/oder  Raclette.

Wir werden alle Mitarbeiten-
den, so weit wir sie im Ge- 
meinde büro erfasst haben,  
persönlich anschreiben und 
einladen. Sollten Sie aus 
Ver sehen keine Einladung 
erhalten, bitten wir Sie, diese 
Ankündigung als Einladung 
zu betrachten. Für die Logistik 
des Abends bitten wir Sie um 
Anmeldung im Gemeindebüro.

Das Presbyterium

Mitarbeiterdank

Jubiläum – 50  Jahre Evangelische 
Kirchengemeinde Lohmar 2014

S ie werden denken: Hatten 
wir das nicht gerade? Im 

Juni 2010 haben wir 50 Jahre 
Christuskirche gefeiert. Nun 
jährt sich der Stichtag, an dem 
die Evangelische Kirchenge-
meinde Siegburg ihren dama-
ligen Gemeindebezirk Loh-
mar in die Selbstständigkeit 

als eigenständige Kirchenge-
meinde entlassen hat. Also 
seit 50 Jahren leben Sie als 
Mitglieder, als Freunde und 
Nachbarn  „in Mitten“ der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Lohmar. Ein Grund, 
dieses Jubiläum zu feiern.  
Der berufene Festausschuss 

unter der Leitung von Herrn 
Schilling plant ein Fest und 
eine Veranstaltungsreihe an-
lässlich dieses Jubiläums. Im 
nächsten Gemeindebrief  er-
fahren Sie das Programm. In-
teressierte Planer und Mit-
wirkende sind herzlich will-
kommen. 
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2 1B i t t e  m e r k e n

Bitte merken!

Adventsbasar der 
Frauenhilfe
An jedem Adventssonntag 
lädt der Kreativkreis der 
Frauenhilfe die Gemeinde 
zum Kunstbasar ein.
Jeweils eine Vietelstunde 
vor dem Gottesdienst und 
im Anschluss daran be-
steht die Möglichkeit zum 
Stöbern und Kaufen und 
zum Stärken im Kirchen-
kaffee. 

Adventsandachten
Advent ist im Dezember. 
Advent bedeutet Inne-
halten, Warten, sich Vor-
bereiten auf die Ankunft 
Christi. Damit der Stress 
der Vorweihnachtszeit 
auch in der Woche eine 
Unterbrechung erfährt, 
laden wir Sie herzlich ein 
zur Besinnung.
Während der Adventszeit 
jeden Mittwoch um 19 Uhr 
in der Christuskirche.

Gemeindeversammlung
Am 2. Adventssonntag ist 
es bereits Tradition gewor-
den, im Anschluss an den 
Frauenhilfsgottesdienst 
zum Advent die Gemeinde 
zur jährlichen Gemeinde-
versammlung einzuladen.
Das Presbyterium berich-
tet aus dem Leben der Ge-
meinde:
1.  Finanzbericht 

(Klaus Heuer)
2.  Reformprozesse der EKiR 

(Pfr. Schulze)
3.  Bericht aus dem Kirchen-

kreis (Simon Schilling)
4.  Bericht aus der 

Gemeinde (Pfr. Schulze)
5.  Reform unserer 

Gottesdienstordnung 
(Pfr. Schulze)

6.  Sonstiges
Im Anschluss gibt es ein 
einfaches Gemeindeessen.

Weihnachtsbaum-
schmücken
Nach den vielen vorberei-
tenden Aktionen, Märk-
ten, Konzerten und Veran-
staltungen  z.B. des 
„Advent neu erleben“ 
steht am Ende der Vorbe-
reitungszeit auch das Auf-
stellen und Schmücken 
des Weihnachtsbaumes 
auf dem Plan. Am 4. Ad-
vent laden wir sie nach 
dem Gottesdienst bei 
Glückwein, Punsch und 
Keksen zum gemein-
samen Mitschmücken ein.
PS: Wir freuen uns über 
die Spende eines Weih-
nachtsbaumes aus Ihrem 
Garten.
Für die Kirche benötigen 
wir ein „Tännchen“  von 
etwa 3 – 5 Metern.

Adventsdiakonie-
sammlung!
Unter diesem Stichwort 
sammeln die Evangeli-
schen Kirchengemeinden 
in unserer rheinischen 
Landeskirche jedes Jahr 
im Advent für die diakoni-
schen Aufgaben auf den 
drei Ebenen unserer Kir-
chenstruktur: jeweils 1/3 
der Adventsdiakonie-
sammlung kommt der 
Gemeindediakonie, dem 
Diakonischen Werk des 
Kirchenkreises und dem 
Dachverband der Diakonie 
in Düsseldorf zu Gute.
Indem wir Sie bitten, un-
sere diakonische Hilfe für 
benachteiligte Menschen 
zu fördern, machen wir 
zugleich deutlich, dass wir 
eine diakonische Gemein-
schaft über die eigene Ge-
meindegrenze hinaus 
sind. Viele diakonische 
Hilfsangebote – Schuld-
ner-, Eheberatung, Behin-
dertenarbeit u.v.a.m. – 
wären einer Ortsgemeinde 
gar nicht möglich. Aber im 
Kirchenkreis und in der 
Fläche unserer Landekirche 
können wir das Schwer-
punktprojekt der Diakonie 
mit Ihrer Hilfe stemmen.
Vielen Dank für Ihre Un-
terstützung.
Ps: Bei Spenden  bis 200 
Euro gelten die Zahlungs-
belege als Spendenquit-
tung. Den Zahlschein fin-
den Sie im Gemeindebrief 
eingelegt.
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2 2 G o t t e s d i e n s t e

Gottesdienste und Predigtplan



G e m e i n d e b r i e f  3  •  2 0 1 3

2 3G o t t e s d i e n s t e



2 6 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

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 2 7

Gottesdienste in der 
Christuskirche
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr. 
Wir feiern jeden ersten Sonn-
tag im Monat das Hl. Abend-
mahl mit Einzelkelchen oder 
Gemeinschaftskelch (Intinctio).
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 
Am letzten Freitag im Monat  
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
für Kids von 5 bis 12 Jahren 

Konfirmandenunterricht 
Blockunterricht samstags von 
9.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
07.12. / 01.02. / 01.03 
März Kölntag mit Synagogen-
besuch

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
Dienstags um 18.00 Uhr 
Freitags für Anfänger  
um 18.30 Uhr
Leitung: Herr Sondermann
Männer kochen
Am 1. Freitag im Monat 
um 18.00 Uhr
Gemeindeessen
findet zur Zeit nicht statt.

Kinder- und  
Jugendgruppen:
mittwochs
Kindertreff 
15.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Eltern-Kind- 
Spielgruppen:
dienstags
15.30 Uhr Iris Maibaum
donnerstags
10.00 Uhr Pia Pahlow

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
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Z u  g u t e r  l e t z t

Mitglieder des Presbyteriums:

Regina Franke, Sottenbacherstraße 4 a
53797 Lohmar, Tel.: 01 71 - 5 06 66 90

Daniela Gärtner, Birker Straße 15
53797 Lohmar, Tel.: 3 03 70 89

Klaus Heuer, Altenrather Straße 116
53797 Lohmar, Tel.: 32 87 

Christel Knerr, Wiesenpfad 36
53797 Lohmar, Tel.: 32 19

Hildburg Papenfus, Lübecker Straße 10
53797 Lohmar, Tel.: 76 67

Smilja Piehl, Parkstraße 1
53797 Lohmar, Tel.: 43 08

Ursula Quester, Im Pesch 3
53797 Lohmar, Tel.: 67 55

Simon Schilling, An den Steinen 14
53797 Lohmar, Tel.: 54 91

Klaus Schworm, Buchbitze 42 a
53797 Lohmar, Tel.: 10 00 11

Wir s ind für  Sie  da
Evangelische Kirchengemeinde Lohmar
Gemeindezentrum: Kirche, Gemeindehaus, Pfarrhaus, Kindergarten
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: Dienstags von 9.00 bis 
10.30 Uhr, Donnerstags von 18.00 bis 
19.30 Uhr und nach Vereinbarung
Gemeindeamt: 
Ulrike Maurer, Larissa Miller, Vera Wulf
Tel.: 0 22 46 / 43 75
lohmar@ekir.de
Öffnungszeiten:
montags, dienstags, donnerstags 
und freitags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Küster: 
Reinhold Orman
Tel.: 0 22 47 / 92 30 66
Evangelischer Kinder garten
Tel.: 0 22 46 / 48 62
Leiterin: Birgitt von der Heydt 
Zweigruppiger Kinder garten 
mit je 25 Kindern
ekir-lohmar-kiga@t-online.de
Jugendleiterin: 
Nicole Schmidt
evjugend-lohmar@t-online.de
Tel.: 0177 / 5705544
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