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W ir haben hier keine blei-
bende Stadt, sondern 

die zukünftige suchen wir.“ 
Zum Beginn der Ferienzeit 
möchte ich die biblische Jah-
reslosung aus dem Hebräer-
brief (13,14) noch einmal auf-
nehmen. Nicht „bleiben und 
verharren“, sondern „aufbre-
chen und suchen“ – das steht 
auch über der vor uns liegen-
den Zeit, die für viele als die 
schönste Zeit des Jahres gilt. 
Und sie ist  dennoch eine Zeit, 
die Fragen aufwirft.

Mit dem Zug zum Abendes-
sen nach Paris, mit dem Bil-
ligflieger zum Shoppen nach 
Mailand oder im Internet mit 
wer-weiß-wem und wer-
weiß-wo chatten – alles kein 
Problem! Dank des world-
wide-web können wir den 
Globus mit leichtem Handge-
päck bereisen. Die Welt wird 
zum Dorf! 

Doch trotz der Möglich-
keiten der virtuellen Welt gel-
ten wir Deutschen weithin 
als „Reiseweltmeister“. Die 
finanziellen Möglichkeiten, 
die vielen, aber bei Weitem 
nicht allen in unserem Land 
zur Verfügung stehen, sind 
sicherlich ein Grund dafür, 
aber wohl auch ein ausge-
prägtes Fernweh – wie es auf 
unserem Titelbild dieses 
neuen Gemeindebriefes zum 
Ausdruck kommt. Träume 
von anderen Ländern, von 
Sonne und Meer, Strand und 
Wasser, vielleicht auch von 
exotischen Landschaften, 
fremden Menschen und Kul-
turen oder einfach der Traum 
von einem Ort, an dem sich 
der Blick weitet auf neue 

ungeahnte Möglichkeiten, 
die durch den Alltag zuletzt 
vernebelt wurden.  

Ich kenne Menschen, die 
sind bei jeder sich bietenden 
Gelegenheiten unterwegs in 
ferne Länder. Mir kommt die-
ses Fernweh oft wie eine 
Flucht vor, eine Flucht auch 
vor der Banalität, dem Unauf-
geregten, dem Alltäglichen, 
das uns umgibt. Natürlich ist 
es toll, fremde Länder und 
Kulturen kennenzulernen; 
natürlich sind Kontakte via 
Internet zu Menschen ande-
rer Kontinente aufregend – 
doch das ist das Besondere 
und darf uns nicht den Blick 
verstellen für den Ort, wo 
Gott uns hingestellt hat und 
wo wir eine Aufgabe haben. 

Leider sind manchmal auch 
die Kirchen von diesem 
Besonderheit-Bazillus befal-
len. Doch ich kann nicht 
Christ sein nur auf dem Kir-
chentag, in der Partnerge-
meinde in Poprad/Slowakei 
oder auf dem Jakobsweg, den 
immer mehr Menschen 
gehen. Christ muss ich im All-
tag sein, mag er auch noch so 
grau und dröge erscheinen. 
Ich schreibe bewusst erschei-
nen, denn meiner Ansicht 
nach gilt das, was André Heller 
in dem Lied „Die wahren 
Abenteuer sind im Kopf“ 
gesungen hat: „Die wahren 
Abenteuer sind im Kopf, und 
sind sie nicht im Kopf, dann 
sind sie nirgendwo.“ 

Jede Fernreise wird banal, 
wenn ich nicht Fantasie, Glau-
bensbegeisterung, Enthusias-
mus und Freude im Kopf mit-
nehme und genau mit dieser 

Fantasie und Begeisterung 
kann auch jeder Alltag zum 
Abenteuer werden.

Hinzu kommt: In den freien 
Tagen der Ferien bin ich auch 
eingeladen zu einer Reise in 
meine innere Weite, die im 
Alltag oft zu eng wird; zu 
einer Entdeckungsreise zu 
Gott, der manchen fremd, 
vielleicht sogar exotisch 
geworden ist. Gott kennen-
lernen oder wieder neu ent-
decken. Dieses Fernweh kann 
durch ungewöhnliche Reisen 
geweckt werden: der Besuch 
eines Gottesdienstes, das 
Lesen eines Kapitels aus der 
Bibel, die Entdeckung der 
Ruhe, in der ein Gebet in mir 
laut wird. 

Wobei Fernweh ja das 
falsche Wort ist: Gott ist mir 
immer ganz nahe – auch 
dann, wenn ich es nicht spüre.

Ob wir in der vor uns lie-
genden Zeit zu Hause bleiben 
oder unterwegs sein werden: 
Ferienzeit ist immer auch 
eine Zeit, in der im Alltag Ver-
drängtes, im Stress Zu-kurz-
Gekommenes plötzlich wie-
der auftauchen und sich laut-
stark zu Wort melden kann: 
bröckelnde Beziehungen, ein 
gestörtes Familienleben, ver-
nachlässigte Freundschaften 
oder die eigene Gesundheit. 
Wenn wir einfach mal nur zur 
Ruhe kommen wollen, stehen 
plötzlich Schuld und Scheitern 
diesem Wunsch im Weg: 

Warum hatte ich für viele 
Menschen, die mir wichtig 
sind, so wenig Zeit? Warum 
habe ich im Streben um 
Erfolg manchmal so wenig 
Rücksicht genommen? 

Nach vorne leben



Unter dieses Kreuz darf ich 
mich gelassen niederlassen 
und zur Ruhe kommen: Ich 
darf das, was misslungen ist, 
ruhig in den Blick nehmen 
und muss nicht in noch mehr 
Ferienaktivität flüchten, weil 
der, der an diesem Kreuz 
gestorben ist, um meine 
Schwäche weiß und sie ver-
gibt. Ich muss nicht perfekt 
sein; nicht in Beziehungen, 
nicht am Arbeitsplatz und 
erst recht brauche ich keinen 
„perfekten Urlaub“, weil Gott 
mich so liebt, wie ich bin. 

Ich muss nicht perfekt sein 
und es muss nicht immer 
alles perfekt sein – was gibt 
es Erholsameres als diesen 
Gedanken.

Ich wünsche Ihnen 
eine gesegnete Zeit 
 Ihr Jochen Schulze

Warum ist vieles Wichtige 
auf der Strecke geblieben?

Doch es melden sich auch 
verschüttete Wünsche und 
Sehnsüchte: Da gab es doch 
etwas, aus dem ich leben 
konnte, das mich getragen hat 
in manch schweren Stunden? 
Neben das „Kreuz der Verfeh-
lungen“ tritt das „Kreuz ver-

gessener Hoffnungen“. Nein, 
liebe Ge  schwister im Glauben, 
so stimmt es nicht: Es ist ein 
und dasselbe Kreuz, das mich 
an das erinnert, was in den 
vergangenen Wochen und 
Monaten schiefgegangen ist 
und zugleich die Hoffnung 
gibt, dass Scheitern nicht das 
letzte Wort hat.
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Gedanken vor der Reise
Wer einen Ankerplatz hat, dessen Schiff läuft auch aus.
Kein Hafen ist denkbar ohne die Weite des Meeres.
Die Zeit drängt zum Abschied, unbarm herzig –
egal, ob deine Zeit mit Tränen und Schmerz oder mit 
Leben und Freundlichkeit Gottes gefüllt war.
Ich will dir nicht zu viel Segen mit auf den Weg geben.
Du weißt, keine Route hält nur gutes Wetter bereit.
Du wirst Sonnenlicht spüren und wütende Gischt.

Denn untrennbar hat das Leben beides gemischt:
Menschen und Erlebnisse, die du dir wünschst,
mit Unerbetenem, Unerfreulichem,
das dich straucheln, stürzen, kämpfen läßt,
aber auch stärker, getröstet und mutiger macht.

Nicht nur persönliches Wachstum wartet auf dich –
eine komplizierte Gesellschaft, eine Welt im Wandel,
verletzte Seelen und Kräfte, die nicht zum Guten sind.
Möge dir Gott all das klar und durchsichtig machen.
Der Herr des Lebens gebe dir Wahrheit und Gnade.

Gnade für die Kraft, Dinge an zu gehen.
Wahrheit, um heraus zu finden, wie.
Und vergiss nie: Gott ist auf keinen Ort
dieser Erde begrenzt. Wohin du auch gehst,
was immer du aus deinem Leben machen magst –
lass dich nicht trennen von ihm, der das Ziel und der 
Grund deines Lebens ist.

Deng Xiaobin

Nicht nur persönliches Wachstu
eine komplizierte Gesellschaft
verletzte Seelen und Kräfte
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Die unsterbliche Seele der Tiere     
oder kommen Tiere in den Himmel?

Tötungsverbot von Tieren 
und keinen religiös moti-
vierten Vegetarismus. Dage-
gen gehört in allen drei 
monotheistischen Religionen 
Judentum, Christentum und 
Islam das Schlachten von Tie-
ren und der Verzehr von 
Fleisch zu den religiösen 
Festen. Im Islam wird vor 
allem beim Opferfest und im 
Judentum zur Feier des 
Pessachfestes üblicherweise 
Lammfleisch verzehrt. Das 
Opfern von Tieren zur Ehre 
Gottes spielte sowohl in der 
Antike als auch im frühen 
Judentum eine große Rolle. 
So brachten schon Kain und 
Abel Opfer dar, Kain die 
Früchte des Feldes und Abel 
Erstlinge seiner Herde. Bei 1. 
Mose 4, 3 lesen wir: „Und der 
Herr sah gnädig an Abel und 
sein Opfer, aber Kain und sein 
Opfer sah er nicht gnädig an.“

Im Alten Testament finden 
wir genaue Anleitungen, wie 
Opferaltäre gebaut werden 
und welche Tiere wann und 
wo geopfert werden sollen 
( 2. Mose 27 und 29 ). Gott selbst 
hat diese Gebote aufgestellt.

Durch die abendländische 
Theologie hat sich ein Welt-
bild entwickelt, das den Men-
schen durch die Unsterblich-
keit seiner Seele von anderen 
Geschöpfen so unterscheidet, 
dass Tiere als bloße Sache 
angesehen werden. Inzwi-
schen werden Tiere als 
Schlachtfleischlieferanten in 
riesigen Massentieranstalten 
maschinell so lange gezüch-
tet und gemästet, bis sie zu 
den Schlachthöfen transpor-
tiert werden, oft über sehr 

Wer ein Haustier hat, ein 
Tier, das er liebt, mit 

dem er zusammenlebt, mit 
dem er spricht und von dem 
er verstanden wird, fragt sich 
spätestens bei dessen Tod, 
was denn nun mit diesem 
Tier geschieht. Der Körper 
wird begraben, im eigenen 
Garten, vielleicht auch auf 
einem Tierfriedhof, oder 
verbrannt. Aber da war doch 
noch mehr, das war doch 
nicht alles!

Blickt man in die Augen 
eines Tieres, dann spürt man 
doch seine Seele. Liebt Gott 
nicht alles, was er geschaffen 
hat? Sind wir nicht alle Ge  -
schöpfe Gottes? Und was 
Gott geschaffen hat und 
liebt, das lässt er nicht aus 
seinen Händen fallen.

Nach der christlich-jüdi schen 
Theologie besitzt allein der 
Mensch  ein unsterbliches 
Leben, während die Tiere 
dem Menschen als seelenlose 
Nutzobjekte zur Verfügung 
stehen. Gerne wird Genesis 
1, 28 zitiert: 

„Seid fruchtbar und mehret 
euch und füllet die Erde und 
machet sie euch untertan 
und herrschet über die Fische 
im Meer und über die Vögel 

unter dem Him-
mel und über 
das Vieh und 

über alles Getier, 
das auf Erden 
kriecht.“  

Der christliche 
Antropozentris-

mus, d. h. der 
Mensch wird 

in den 
Mittel-

punkt gestellt, geht davon 
aus, dass nur das Leben der 
Menschen Ewigkeitsbedeu-
tung besitzt, das Dasein der 
Tiere und Pflanzen aber 
nichts gilt im Hinblick auf die 
Ewigkeit.

Der Kirchenvater Augustinus 
unterscheidet die un sterbliche 
Seele des Menschen von der 
Seele des Tieres, die mit dem 
Tier stirbt. Auch Thomas von 
Aquin, beeinflusst von Aristo-
teles, bezieht später eine ähn  -
l iche Position. Für ihn steht 
fest: „Die Seele des Tieres ist 
nicht teilhaftig eines ewigen 
Seins.“ Beide gehen immer-
hin davon aus, dass Tiere eine 
Seele besitzen, wenn auch 
keine unsterbliche. Dagegen 
äußert Descartes: „Nur der 
Mensch hat eine vernunftbe-
gabte Seele, Tiere sind seelen-
lose Automaten.“

Nach der Vorstellung der 
Christen hat die ganze Schöp-
fung dem Menschen zu die-
nen, Gott selbst hat dem 
Menschen die Tiere zur Nah-
rung gegeben. Nach der Sint-
flut hat Gott Noah zum Herrn 
über alle Tiere gemacht und 
befohlen: „Seid fruchtbar und 
mehret euch und füllet die 
Erde. Furcht und Schrecken 
vor euch sei über allen Tieren 
auf Erden und über allen 
Vögeln unter dem Himmel, 
über allem, was auf dem Erd-
boden wimmelt, und über 
allen Fischen im Meer; in eure 
Hände seien sie gegeben. 
Alles, was sich regt und lebt, 
das sei eure Speise...“( 1. Mose, 9 )

So gibt es im Christentum 
im Gegensatz zum Hinduis-
mus und Buddhismus kein 
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mit verhaltensbiologischen 
und theologischen Argu-
menten an und fordert eine 
neue Sicht auf die Tiere. Vor 
ein paar Jahren hat er das 
Institut für theologische Zoo-
logie in Münster eröffnet, das 
am Anfang von Theologen-
kollegen belächelt wurde. 
Jetzt häufen sich Anfragen 
von Hochschulen, Bürgeriniti-
ativen und Parteien. Auf die 
Frage: „Was passiert mit den 
Tieren nach ihrem Tod?  Kom-
men Tiere in den Himmel, ins 
Paradies?“ antwortet Rainer 
Hagencord: „Ja, wohin denn 
sonst? Jedes Lebewesen hat 
einen solchen Wert bei Gott, 
dass es nicht ins Nichts fällt. 
Und zu Vers 28 aus Genesis 1 
meint er, dass die Begriffe 
„herrschen über“ und „unter-
tan machen“ Attribute eines 
Hirten, eines guten Königs 
sind, dass gerade nicht „aus-
beuten“ gemeint ist.

Die unsterbliche Seele des 
Menschen ist mit Mitteln des 
Verstandes ebenso wenig 
beweisbar wie die unsterb-
liche Seele der Tiere. Es ist 
eine Frage des Glaubens. Wie 
Drewermann schreibt, ist das 
Hauptargument für die Hoff-
nung auf ein ewiges Leben 
die Liebe. Und wo es bei den 
Tieren so etwas gibt wie Mut-
terliebe und individuelle Brut-
pflege, haben sie wohl auch 
eine Ahnung von der Macht, 
der wir alle unser Dasein zu 
verdanken haben. Spätestens 
von der Stufe an gibt es so 
etwas wie ein Anrecht auf 
Unsterblichkeit.

Aliki Gnieser

lange Strecken unter furcht-
baren Strapazen. Besonders 
schrecklich sind die Tierver-
suche. Man schätzt, dass 
jährlich 100 Millionen Tiere 
aller möglichen Arten ihr 
Leben für meist sinnlose und 
grausame Experimente las-
sen müssen. Das Tierschutz-
gesetz von 2006, das angeb-
lich das Leiden und Sterben 
der Versuchstiere verringern 
soll, konnte einen deutlichen 
Anstieg von Tierversuchen 
nicht verhindern.

In seiner Schrift „Über die 
Unsterblichkeit der Tiere“ 
folgert Jürgen Drewermann: 
„Das christliche Abendland 
kennt keine Ethik, die das Leid 
der Tiere und das Leid der 
Menschen gleichgewichtig 
erscheinen ließe. Denn: Nur 
Menschen sind unsterbliche 
Wesen.“ Drewermann  erklärt 
die naturfremden und natur-
feindlichen Vorstellungen des 
Christentums mit der Vorstel-
lung des zeitlich einmaligen 
Schöpfungsaktes, durch den 
Gott den Menschen unmittel-
bar geschaffen haben soll. 
Die Einzigartigkeit des Men-
schen lässt sich jedoch nach 
den Entdeckungen Darwins 
so nicht mehr begründen. 
Dass der Mensch in seinem 
Körper wie in seiner Seele im 
Verlauf der letzten 3 bis 4 Mil-
lionen Jahre aus dem Tierreich 
hervorgegangen ist und nichts 
weiter als ein Teil der Evolu-
tion des Kosmos ist, ja im 
gegenwärtigen Zeitpunkt der 

Evolution den Tieren noch 
sehr nahe steht, verträgt sich 
nicht mit der Vorstellung der 
absoluten Sonderstellung des 
Menschen. Drewermann ist 
der Meinung, dass die eigent-
liche Menschwerdung kaum 
erst begonnen hat und zitiert 
den Verhaltensforscher Kon-
rad Lorenz: „ Das missing link 
zwischen Affe und Mensch 
sind wir selber.“ Der Mensch 
ist nicht das Ergebnis des 
momentanen Eingreifen 
Gottes, er ist das Ergebnis 
eines Prozesses von Jahrhun-
derttausenden. Es ist nicht 
möglich zu sagen , wann es 
den „ersten“ Menschen gab. 
Ist die Entwicklung nicht flie-
ßend? Der Australopithecus 
hatte ein Gehirnvolumen 
nicht viel größer als ein 
Schimpanse. Unsere näch-
sten Verwandten, die Gorillas 
und Schimpansen, können 
lachen und weinen, zärtlich 
und zornig sein und im Schlaf 
träumen. Sie sind Lebewesen, 
deren Intelligenz und 
Gefühlsrepertoire ungefähr 
dem Stand unserer eigenen 
Vorfahren vor circa 2 Millio-
nen Jahren entspricht.

Der Theologe und Biologe 
Rainer Hagencord kritisiert 
das Schweigen des Christen-
tum zum Umgang des Men-
schen mit dem Tier. Unsere 
Kultur, die entfremdet ist von 
den Tieren und der Natur, die 
antropozentrische Theologie, 
nach der  Glauben nichts mit 
Tieren zu tun hat, greift er 
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Bericht vom Kirchentag 2013  – 
Hamburg – „So viel  du brauchst …“

Anschließend so schnell wie 
möglich zum Eröffnungs-
gottesdienst, wer schnell 
genug war konnte sogar noch 
unseren Bundespräsidenten 

K irchentag heißt: spannen-
de Diskussionen, spiritu-

elle Höhepunkte, ein Aus-
tausch zwischen den Konfes-
sionen und Religionen, gute 
Musik und vieles mehr.

Dies war auch wieder der 
Kirchentag in Hamburg vom 
1. - 5. Mai 2013 unter dem 
Motto: „Soviel du brauchst“ 
aus dem zweiten Buch Mose.

Mehr als 100. 000 Dauer-
teilnehmende feierten in die-
sem Jahr den 34. Deutschen 
Evangelischen Kirchentag in 
Hamburg. Dazu gehörte auch 

unsere kleine Lohmarer 
Gruppe bestehend aus 15 Per-
sonen aus unserer Gemeinde. 
Gemeinsam mit der Kirchen-
gemeinde Overath und einer 
kleinen Gruppe aus Much 
fuhren wir mit einem Reise-
bus nach Hamburg. Eine tolle 
Kooperation zwischen den 
Kirchengemeinden, die schon 

einen guten Aus-
tausch auf der Hin-
fahrt pflegten. In 
Hamburg angekom-
men machte sich 
jeder zu seinem Quartier auf, 
ob Privatquartier, Gemein-
schaftsquartier (ein Klassen-
raum in einer Schule), Freunde 
und Verwandte oder ein Hotel. 
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wegen Überfüllung geschlos-
sen werden musste – was leider 
oft vorkam.“

„Das Wetter war wunder-
schön (selten in Hamburg). 
Die Begegnungen mit Ham-
burgern sehr aufgeschlossen, 
herzlich und interessant.

„Hamburg war mein zweiter 
Kirchentag (nach Dresden 
2011). Aus vielen Gründen 
waren dies gegensätzliche 
Erlebnisse, leider war die Orga-
nisation in Hamburg auch 
nicht berauschend. Zudem 
hätte ich mir mehr Inklusion 
bei der Umsetzung dieser Kir-
chentags – Themen gewünscht. 
Dennoch: das gemeinsame 
Erleben diese Tage mit meiner 
Partnerin bleiben wie schon 
zuvor in Dresden dauerhaft in 
meiner Erinnerung.“

Simon Schilling

auf der Bühne erleben, der 
Eröffnungsworte sprach. Mit-
ten in der Hafen-City, in der 
traumhaften Atmosphäre mit 
dem Hafen, der noch im Bau 
befindlichen Elbphilharmonie 
bis hin zur Alster fand dann 
im Anschluss der Abend der 
Begegnung statt. Viele Stände 
repräsentierten die Nordkirche. 
Kulinarische Köstlichkeiten 
aus den Regionen, Musik , 
Informationsstände und vor 
allem Begegnung. In diesem 
Jahr konnten verschieden far-
bige Schnüre  gesammelt 
werden, aus denen später ein 
Strick als Schlüsselband zu- 
sammengeflochten wurde. 
Den Abschluss bildete ein 
Abendsegen an der Alster mit 
einem Lichtermeer, tollen 
Lichtspielen und Musik. In den 
nächsten Tagen folgten An- 
gebote und Veranstaltun gen 
für jeden. Ob eine Bibelarbeit, 
ein Konzert (z.B. mit der Band 
Wise Guys), eine politische, 
gesellschaftliche, religiöse 
Diskussion, ein Markt der 
Möglichkeiten, ein Zentrum 
für Jugendliche uvm.

Den Abschluss dieser er-
lebnisreichen Tage bildete 
ein Abschlussgottesdienst 
im Stadtpark mit mehr als 
100. 000 Menschen. 

Einige Mitfahrer haben ihre 
Erlebnisse und Ergebnisse 
aufgeschrieben:

„Die Bibelarbeit mit Frau 
Käsmann war wieder super, 
locker, unterhaltsam, span-
nend und dabei doch tief-
gehend.“

„Kirchentag gehört für mich 
nun alle zwei Jahr dazu, nach-
dem ich anfangs nichts damit 
anfangen konnte, war ich nun 
zum vierten Mal auf einem 
Kirchentag und bin sozusagen 
süchtig. Ich habe mir beson-
ders politisch, gesellschaftliche 
Veranstaltungen angesehen. 
Aber auch das Konzert von 
Stefanie Heinzmann in der 
Hafencity mit Blick auf die Elb-
philharmonie und einer unter-
gehenden Sonne war traum-
haft. Die Begegnungen und 
der Austausch mit Menschen 
aus anderen Gemeinden 
waren fruchtbar.“

„Was uns auffiel: In der Kirchen-
tagsübersetzung der Texte zu 
den Bibelarbeiten  wurde Gott 
als weiblich bezeichnet, was 
wir zumindest originell finden. 
Traumhaftes Wetter, gelöste, 
frohe Stimmung, auch dann, 
wenn eine Veranstaltung 
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D ie Zahl der Menschen, 
die Rat und Unterstüt-

zung in ganz alltäglichen 
Fragestellungen brauchen, 
steigt stetig an. Zwar gibt 
es viele Institutionen, Be-
ratungsstellen, soziale 
Einrichtungen, die helfen 
wollen- aber wie findet man 
die richtige? Welche Anträge 
müssen ausgefüllt werden, 
welche Papiere beigebracht 
werden, um Leistungen in 
Anspruch nehmen zu kön-
nen? Welche Hilfen gibt es 
überhaupt für unterschied-
liche soziale Notlagen und 
wo sind sie zu finden?

Menschen bei solchen und 
ähnlichen Fragen Rat zu 
geben und Unterstützung zu 
bieten, dazu hat der Soziale 
Runde Tisch der Stadt Lohmar 
die Idee der Soziallotsen ent-
wickelt, die durch eine Steue-
rungsgruppe unter Federfüh-
rung von Walter Linnartz 
(Vorstandsmitglied der Loh-
marer Tafel) nun in die Tat 
umgesetzt wird.

So wie ein Lotse den Weg 
weist und das Schiff in den 
sicheren Hafen geleitet, so 
sollen die Soziallotsen für 
rat- und hilfesuchende Mit-
menschen Anlaufstelle sein, 
dasein und zuhören, ein 
offenes Ohr haben für  Fra-
gen und Probleme und im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
die passenden Hilfen vermit-
teln. Auf Wunsch sollen Sozi-
allotsen Hilfesuchende auch 
beim Kontakt mit Ämtern 

z.Zt durch den Caritas-Ver-
band Rhein-Sieg zu Soziallot-
sen für Menschen in Lohmar 
ausgebildet. Ab April 2013 
bieten sie einmal pro Woche 
eine Sprechstunde im Brun-
nenhaus neben dem katho-
lischen Pfarrheim in Lohmar 
an. Das Projekt wird getragen 
von allen evangelischen und 
katholischen Kirchengemein-
den der Stadt sowie von Cari-
tas und Diakonie. 

Sozial lotsen – 
ein neues Projekt  in  Lohmar

und Behörden unterstützen, 
z.B. indem sie helfen, Anträge 
auszufüllen, Papiere zusam-
menzustellen oder Briefe zu 
formulieren. Auch die per-
sönliche Begleitung zu einer 
Behörde oder einer Fach-
stelle  kann gewünscht sein, 
wenn Menschen Angst 
haben, dass es Verständi-
gungsprobleme gibt oder 
man sie nicht ernst nimmt.

15 Ehrenamtliche werden 
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D ie evangelische Kirchen-
gemeinde der Christus-

kirche in Lohmar beabsichti-
gt, auch in diesem Jahr, die 
evangelische Kirchengemein-
de der Dreifaltigkeitskirche in 
Poprad, das ist unsere Part-
nergemeinde in der Slowakei, 
zu besuchen. Poprad liegt am 
Südhang der Hohen Tatra.

Wollen Sie auch kurz ent-
schlossen noch mitfahren? 
Wir würden uns freuen!

Wir fahren am 12. August 
mit einem großen Reisebus 
los, erreichen Poprad am 
13.08. und kehren am 20.08. 
nach Lohmar zurück. Wir 
wohnen in einem Sporthotel 
und verbringen die fünf Tage 
in Poprad mit unseren Freun-
den bei Ausflügen in die 

schöne und historische 
Umgebung, geselligen 
Abenden und einem 
gemeinsamen Gottes-
dienst am Sonntag. Wir 
werden auch einen Tag 
zur freien Verfügung 
haben. 

Die Kosten betragen 
zwischen 450 und 500 
EUR, je nach Teilneh-
merzahl. Damit sind die 
Unterbringung wäh-
rend der Fahrt und in 
Poprad sowie die 
gesamte Verpflegung abge-
deckt. 

Für Anfragen und Anmeldun-
gen wenden Sie sich bitte an 
das Gemeindebüro oder die 
Ansprechpartner: 

Wolfgang Manz, 
Tel.: 0 22 46 - 30 02 85, 
iwmlohmar@t-online.de 
oder 
Pfarrer Jochen Schulze, 
Tel.: 0 22 46 - 30 11 57, 
jochen.schulze@ekir.de

Wir fahren wieder  in  unsere Partner-
gemeinde nach Poprad in  der  Slowakei

Weinfahrt  an die  Mosel

Am Donnerstag, den 
17. Oktober 2013 geht es 

wieder in die Weinberge.
Diesmal möchten wir Sie 

einladen, die Landschaft der 
Mosel zu entdecken. 

Ab 10 Uhr geht es nach einer 
Andacht und dem Reisesegen 

mit dem Comfortbus von 
Auto Lohrscheid entlang des 
Rheines an die Mosel.. Dort 
werden wir das Weingut 
Weyh besuchen und uns zu 
einer Weinprobe mit einer 
Winzervesper stärken. Am 
Nachmittag werden wir die 

historische Altstadt von 
Koblenz besuchen.

Zu unserem Ausflugspro-
gramm ist immer eine schrift-
liche Anmeldung erforderlich.

Es gibt zur gegebenen Zeit 
Flyer mit unserem Programm 
im Gemeindebüro, im Gemein-
dezentrum, in der Christus-
kirche und in der Villa Fried-
linde.
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KONFIRMATIONENKONFIRMATIONEN

Am Samstag, den 11. Mai 2013 wurden in der Christuskirche konfirmiert:
Niklas Arndt, Daniel Bargen, Kirsten Bodeit, Leon Brust, Fabio Bürvenich, Hanna Eberz, Nina Grehl, Lena Gorges, 
Nikola Höhne, Kevin Köller, Shannon Köller, Tara Köller, Daniel Meng, Eduard Ohrmann, Julia Schindel, Rebecca Sinnig, 
Vicky Thamm, Lara Windscheif, Yannick Winkels,  Dustin Zimmermann.
Dazu die Konfiteamer: Lara Franke,  Simon Schilling und Stephan Schulze.

Am Sonntag, den 12. Mai 2013 wurden in der Christuskirche konfirmiert:
Linda Gabriel, Marvin Grimm, Olivia Himmel, Lea Höndgesberg, Celine Juraschka, David Kofler, Louna Kriechel, Fabian Kriechel, 
Felix Maibaum, Marcel Pöppel, Marcel Roller, Jacqueline Schmitz, Lisa Schmitz, Anna Tamalun und Nadine Theisen.
Dazu die Konfiteamer: Lukas Maibaum, Simon Schulze und Lara Franke.
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Herzl ichen Glückwunsch!

Konfirmationsjubiläum 2013

Am Sonntag Trinitatis, den 
26. Mai 2013  haben sich 

in der Christuskirche wieder 
einige Jubelkonfirmanden 
eingefunden, die in diesem 
Jahr ihr Konfirmationsjubilä-
um feiern durften:
Eine Silberkonfirmation (25), 
fünf Goldkonfirmationen (50), 
drei Diamantene Konfirmati-
onen (60), eine Eiserne (65) 
und zwei Kupferne Konfirma-
tionen (70). 

Unsere Jubilare: 
Werner Boer 
Erika Frei 
Michael & Aliki Gnieser 
Dagmar Jonas 
Manfred Kwasnitza 
Karl Menzel 
Monika & 
Hans-Joachim Rathmann 
Ruth Rokitzki und 
Antonia von Toperczer

Bei dem anschließendem 
Empfang und gemeinsamen 
Mittagessen im Gemeinde-
haus wurden, unterlegt durch 
Zeugnisse von damals, die 
Erinnerungen an die erste 
Konfirmation ausgetauscht. 
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…  von  Freitag, 30. Mai 
bis Sonntag, 2. Juni 2013 
In der Jugendakademie 
Walberberg

Wenn einer eine Reise 
tut, … dann kann er 

was erzählen!
Dabei ist es völlig egal, ob 

man für eine mehr oder weni-
ger lange Zeit der Heimat den 
Rücken zuwendet, oder „nur“ 
für ein verlängertes Wochen-
ende in die Nähe von Born-
heim fährt …

Die Koffer waren minde-
stens ebenso groß und auch 
die Verpflegung hätte, statt 
für die 1-stündige Busfahrt, 
locker für eine Tagesreise 
ausgereicht. 

Unser Konfi-Domizil lag 
„auf dem Berge“ und war nur 
über ganz schmale, enge Gas-
sen zu erreichen, bei denen 
dann leider eine Busscheibe 
zu Bruch ging. (Scherben 
bringen Glück und so wurden 
wir im weiteren Verlauf von 

nachzuschauen, ob im Nach-
barzimmer auch wirklich alle 
schliefen. 

Nach einem leckeren Früh-
stück (mit viel Kaffee für die 
Teamer) ging es dann „an die 
Arbeit“.

In Kleingruppen rüsteten 
wir uns für eine evtl. Notlan-
dung auf dem Mond und fan-
den tolle Ideen, wie ein rohes 
Ei einen Sturz übersteht, wenn 
man nur 10 Strohhalme und 
einen Meter Tesafilm zur Ver-
fügung hat. Der Nachmittag 
ging ruhiger zu, als in mühe-
voller Kleinarbeit aus einer 
unscheinbaren, weißen Kerze, 
durch Symbole unserer Hob-
bies, Kirche, dem Alltag, sowie 
Namen und Geburtstag, 
„unser“ Licht wurde. (Da wir 
unser Licht nicht „unter den 
Scheffel stellen“ wollen, wer-
den die Kerzen wie immer in 
den Gottesdiensten brennen.)

Der Abend stand zur freien 

Konfi-Freizeit  …

weiteren unangenehmen 
Zwischenfällen verschont)

Das Verteilen der Zimmer 
ging ganz schnell und pro-
blemlos, der Kampf mit der 
Bettwäsche beim Betten 
beziehen gelang nicht ganz 
so schnell …

Nachdem sich alle ja nur 
einmalig auf dem Begeg-
nungs-Abend gesehen hatten, 
wollten wir uns nun näher 
kennen lernen und es war 
ganz erstaunlich, welche un-
gewöhnlichen Personen mit-
gekommen waren: neben 
jodelndem Jochen, erdbeeriger 
Edina, Mini-Michelle und 
Yolo-Yannick, gab es noch 
bezaubernde Bianca, lustige 
Leonie, lolligen Luca, süße 
Sina und Viele mehr. Abends 
war noch Zeit, bei mitge-
brachter Musik, den Kicker 
und Billiard zu nutzen und die 
Zimmer der Anderen zu inspi-
zieren. So gegen 2.00 Uhr 
waren dann auch die Letzen 
davon zu überzeugen, dass es 
nicht mehr notwendig war, 



J u g e n d 1 3

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

Verfügung und es war toll, 
dass wir die einzige Gruppe in 
diesem Haus waren, sodass 
wir alle Räume nutzen und 
die Nachtruhe um „Einiges 
nach hinten verschieben“ 
konnten. (Noch mehr Kaffee 
für die Teamer am nächsten 
Morgen!)

Trotzdem der Mistery-Castle-
Turm von Phantasialand in 
der Nähe zu sehen war, ent-
schieden sich die Wenigen, 
die gerne eine Wanderung 
dorthin unternehmen wollten, 
anders und so wurde in Klein-
gruppen gemeinsam der Got-
tesdienst vorbereitet.

Es war eine schöne Erfah-
rung, unsere Gedanken und 
Gefühle in eigene Worte und 
Gebete zu bringen, selbst aus-
gesuchte Lieder zu spielen und 
zu singen, Texte im Anspiel 
zu zeigen und dabei Abend-
mahl zu feiern. Unsere Kerzen 
brannten zum 1. Mal und auch 
die Wanderkerze der Christus-
kirche hatten wir angezündet.

Anschließend hieß es dann 

packen und aufräumen und 
so Mancher  wunderte sich, 
denn da wir ja alleine im 
Haus waren, konnte das 
„Chaos“ wirklich nur von 
uns sein. Aber auch hier 
schafften wir es alle 
gemeinsam und so ging 
es dann bei strahlen dem 
Sonnenschein Richtung 
Heimat. Dort wurden 
wir dann so in Empfang 
genommen, wie wir 
uns, mit großen Kof-
fern und riesigen Pro-
vianttaschen von win-
kenden Angehörigen 
verabschiedet hatten 
– so als wären wir 
mindestens meh-
rere Wochen weg 
gewesen.

Ein schönes 
Wochenende mit 
einer tollen Gruppe – aber zu 
Hause ist es halt doch am 
schönsten.

Für das Konfi-Team 
Regina Franke
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Evangelisch – was ist  das? 
DIAKONIE

Aus: Christian Butt, „Warum hängt 
am Weihnachtsbaum kein Ei?“ – 
Das Kirchenjahr, illustriert von 
Kindern für Kinder. Erschienen im 
Calwer Verlag Stuttgart, 2010. 
www.calwer.com

Das Wort "Diakonie" ist 
griechisch. Es bedeutet 

Dienst. Mit Diakonie sind 
in der evangeli schen Kirche 
alle Einrichtungen gemeint, 
die sich mit der praktischen 
Hilfe für Menschen befassen. 
Jesus hat diese praktische 
Nächstenliebe selber vorge-
lebt. Er heilte Kranke und half 
benachteiligten Menschen. 
Seine Predigten und Gleich-
nisse machen deutlich: Die 
Liebe zu Gott und die Liebe 
zu den Menschen gehören 
eng zusammen. Die heutige 
Diakonie knüpft an dieses 
Vorbild an.

Der Dienst am Mitmen-
schen ist spürbare Hilfe und 
erzählt zugleich von der Liebe 
Gottes zu den Menschen. Die 
Diakonie ist ein sehr großes 
Arbeitsgebiet. Viele Menschen 
sind darin tätig: Von Krippen 
und Kindergärten bis zu 
Altenheimen und Hospizen; 
von der Arbeit mit Straffäl-

ligen bis zu Einrichtungen für 
behinderte Menschen; von 
Hilfen für Obdachlose, Sucht-
kranke, Reisende und Flücht-
linge bis hin zu Krankenhäu-
sern und der Beratung für 
Menschen mit Geldsorgen. 
Die Diakonie bezieht ihre 
Kraft aus der Liebe zu Gott. 
Ihr Ziel ist die aktive Nächsten-
liebe. So wie es Jesus gezeigt 
hat: Kein Mensch darf verlo-
ren gehen!

Jesus zeugt uns: 
Kein Mensch 
darf verloren 
gehen! 
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Jugendcamp 2014 in  Siegburg
Jetzt  die  Tei lnahme planen!

in Bad Honnef (Region 4). Die 
Termine und Orte für die 
Region 2 und für Bonn folgen 
in Kürze. Eine Einladung 
erfolgt auch über die 
Gemeinde. 

Ansprechpartner 
Fragen zum Mitwirken und 
Mithelfen beantworten gerne 
Siggi Schneider und Katrin 
von Damm vom Evangeli schen 
Kinder- und Jugendreferat 
des Kirchenkreises unter der 
Telefonnummer 
0 22 23 / 90 53 34 oder 
jugendcamp@ekasur.de. 
Weitere Informationen auch 
unter www.evaju.de. 

Rund 3000 Jugendliche 
werden vom 19. - 22 Juni 

2014 in Siegburg zum Jugend-
camp der Evangelischen Ju-
gend im Rheinland erwartet. 
Das große Jugendtreffen 
findet alle vier Jahre an wech-
selnden Austragungsorten 
statt. 2014 wird es in Siegburg 
sein, mit kurzen Anfahrtswe-
gen für alle aus unserer Regi-
on. Grund genug, schon jetzt 
die Teilnahme zu planen.
Begegnung und Gemein-
schaft, spirituelle Erfahrun gen 
und Informationen bietet das 
Jugendcamp seinen Besuche-
rinnen und Besuchern ab 13 
Jahren. Die Vielfalt der Ange-
bote ist riesig: Workshops zu 
künstlerischen und gesell-
schaftlichen Themen, Sport 
und Bewegung, liturgische 
Nächte und neue Jugendgot-
tesdienste, Open-Air-Konzerte 
und Theater …

Mitwirken
Viele Programmpunkte brin-
gen die anreisenden Gruppen 
mit. Für uns als Gastgeber-
Region ist das Jugendcamp 
ebenfalls eine hervorragende 
Möglichkeit, unsere Arbeit mit 
und für Jugendliche zu präsen-
tieren. Die Mitwirkung kirch-
licher Gruppen und Einrich-

tungen aus der Region ist 
deshalb sehr erwünscht – 
besonders am Abend der 
Begegnung. Gesucht werden 
bis zum 15. November 2013 
Gruppen und Einzelne, junge 
und alte Menschen aus allen 
Bereichen der Jugendarbeit, 
die das Programm des Jugend-
camps mit ihren Angeboten 
bereichern. Die Organisatoren 
stellen die nötige Infrastruk-
tur, nach Absprache können 
Kosten für Verbrauchsmate-
rial erstattet werden.

Mithelfen
Das Jugendcamp lebt durch 
ehrenamtliches Engagement. 
Für die Organisation und 
Durchführung werden des-
halb viele jugendliche und 
erwachsene Helfer gesucht. 
Die Jugendlichen unterstüt-
zen Programmpunkte, helfen 
an der Bühne, verteilen 
Handzettel oder stehen orts-
unkundigen Gruppen zur 
Seite. Erwachsene werden für 
die Frühstücksorganisation, 
den Info-Point oder die 
Unterkünfte in Schulen 
gebraucht. Interesse? Zur 
Vorbereitung organisiert das 
Kinder- und Jugendreferat 
des Kirchenkreises fünf regio-
nale Info-Abende. Schon jetzt 
vormerken: 24.9.13 in Birk 

(Region 1), 25.09.13 in 
Menden 
(Region 3) 
und 01.10.13 
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Sehr  geehrte Damen, 
l iebe Frauenhilfs-
schwestern!

auenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++

Im letzten Jahr haben Sie 
zahlreich und interessiert 

an unseren Nachmittagen 
teilgenommen. Darauf sind 
wir sehr stolz und freuen uns, 
dass unser Konzept ankommt 
– und dieses Konzept bleibt 
auch in Zukunft: Wir ermu-
tigen Frauen, ihren Weg zu 
und mit Gott zu finden und 
achten dabei auf einen zeit-
gemäßen Umgang mit der bi-
blischen Botschaft. Wir bieten 
eine lebendige Gemeinschaft 
engagierter Frauen, die das 
Leben in ihren Kirchenge-
meinden aktiv mit gestalten 
und Spiritualität leben.

Wir treffen uns immer am 
1. Mittwoch im Monat von 
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr im 
Ev. Gemeindezentrum, Haupt-
straße 74 in Lohmar. Sie kön-
nen ohne Anmeldung kom-
men, auch wenn Sie nicht 
evangelisch sind.

Das können Sie im nächsten 
Quartal erleben:

! 3. Juli 
Geschichten vom Lohmarer 
Schreibclub. 
Von den Schreibern selbst 
gelesen.

! 7. August
Es sind überall Ferien, aber 
wir treffen uns!
Thema: Sammeln und Los-
lassen

! 4. September
Musikalischer Nachmittag: 
Bunt sind schon die Wälder. 
Finanzielle Beteiligung der 

„Fös-Seniorenpreis“. Teilneh-
men können auch andere 
Seniorinnen und Senioren.

! 2. Oktober
Stille, der Klang der Ewigkeit

! 6. November
Diplomat war Luther sicher 
nicht.

! 4. Dezember
Jedes Jahr wird es wieder 
Advent und wir warten auf 
die Geburt Christi.

Wir haben aber auch noch 
außerplanmäßige Veranstal-
tungen anzubieten:
Am Sonntag, den 01.09. 
feiern wir unseren diejährigen 
Mirjam Gottesdienst – Sie 
kennen das ja mittlerweile – 
und wir freuen uns auch über 
eine rege Teilnahme, denn 
das ist ja ein Ziel unserer 
Frauenhilfsarbeit.
Im Herbst machen wir noch 
einen Ausflug mit Weinprobe 
und Besichtigung eines 
Weingutes. Nährers geben 
wir noch bekannt.
An einem noch festzule-
genden Sonntag im Advent 
bieten wir auch wieder 
unseren Frauenhilfsadvents-
gottesdienst an mit musika-
lischen Darbietungen und 
eventuell einer Salbung.
Sie sehen, mitmachen lohnt 
sich. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. 

Ihre G. Schäning (Vors.), 
Pfr. Jochen Schulze 

und das Mitarbeiterteam
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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.

ÜbÜber Maria a Magdalena oderMaria Magdalen
MMaria vonn Magdala wird imria von Magdala w
Neuen TTestament berichtet. Alleeuen Testament b
vier Evvangelisten erwähnen sie vier Evangelisten e
als ZZeugin der Auferstehung.r A
MMaria Magdalena gehörte zudal
den Frauen, die Christus nach-en, die Christus nach-

derfolgten und für seinen und den und für seinen und de
SieJünger Unterhalt sorgten. Sger Unterhalt sorgten. Si

iche“.gilt auch als „Apostelgleicgilt auch als „Apostelgleic
erReferentin: Aliki GnieseReferentin: Aliki Gnieser

01329. November 202013
rtFranz Schubertert

ubert und seine MusikFranz Schuhub
Biedermeierzeit in Öster-in der Ber Bie

eich. Schubert hat trotz seinesreicreich
kurzen Lebens in allen Gattun gen
seiner Zeit Außerordentliches
geschaffen und wird in der heu-
tigen Musikwissenschaft neben
Beethoven als der Begründer der
romantischen Musik im deutsch-
sprachigen Raum angesehen.
Referentin: Gabi Bergmann

4. Dezember 2013
Besuch des Schokoladenmuse-
ums in Köln

11. Dezember 2013
Emilie Fontane
Das wechselhafte Leben dieser
vielseitigen Frau an der Seite des
berühmten Schriftstellers Theo-
dor Fontanes wird anhand des
veröffentlichen Ehebriefwech-
sels aufgezeigt.
Referentin: Ute Hünneckens

18. Dezember 2013
Immer zur Weihnachtszeit
Anhand unterschiedlicher Bräu-
che, Traditionen und Geschichten
aus aller Welt wird die Bedeu-
tung dieses Festes auch in un se rer
heutigen, von Wirtschafts- und
Konsuminteressen bestimmten
Zeit untersucht.

Prorograg mm 2. HalHa bjahr 2013 Programm 2. Halbjahr 2013 

4. SepSeptember 202013er 201
Diskussion ün über aktuelle ThThemeemeniskussion über aktuelle Theme

11.1 SeS ptember 20133tembe
Theologenen und TheologinnenTheologin
auf Briefmarkenken
Anhand ausgesuchter Br BeiseispiepieleAnh
untersuchen wir Leben und Wir-ersuc
ken bestimmter Theologen/The-mmter T
ologinnen, deren Bedeutungn Bedeutung
sich auch darin zeigt, dass ihr 
Konterfei auf deutschen Brief-
marken abgebildet ist und somit 
an si sie erinnert werden soll.an sie 
Referent: Pfarr Pfarrer Hagen Schwarznt: Pfarrer 

18. September 2013
Paul Gerhardt – Der Kirchenlie-
derdichter aus dem Spreewald
Paul Gerhardt war ein evange-
lisch-lutherischer Theologe und
gilt neben Martin Luther als einer
der bedeutendsten deutschspra-
chigen Kirchenliederdichter. Die
frühen Erfahrungen von Krieg,
Krankheit und Tod prägten Ger-
hardt. Das spiegelt sich beson-
ders in seinen Gedichten wider,
die in ihrer Schlichtheit, Gefühls-
wärme und Singbarkeit zu Volks-
liedern geworden sind.
Referent: Pfarrer Jochen Schulz

25. September 2013
Maria und Jesus im Koran
Die Darstellung Jesu und Maria
im Koran zeigt Gemeinsam-
keiten, aber auch wesentliche
Unterschiede zu der im Neuen
Testament. Jesus wird im isla-
mischen Schrifttum als
Gesalbter, Messias, Gesandter,
Prophet und Wort Gottes, nicht
aber als Sohn  Gottes bezeichnet.
Die augenfälligste Übereinstim-
mung der koranischen Darstel-

lung Maryams mit der christ-ng Maryams mit der 
lichen Überlieferung zu Mariaialichen Überlieferung zu Maria
betrifft die Jungfräulichkeeitit derdie Jungfräulichkeit d
Mutter Jesu. Maria giltt imim Korann  Mutter Jesu. Maria gilt im
als Vorbild für alle e FrFrauen.e Fra
Referent: RuRudoldolf HoffmannnnRudolf H

2. Oktober 2013013
HeiHeinrinri hch Hoffmann vonnn vo
Fallersleben 1798-1878722allersleben 179
Heinrich Hofffmafmann von Fallers-
leblebenen i tist Verfasser des Deutsch-ch-
land liedes und Dichter vieler vieler
unserer bekanntesten Kinder-testen K
lieder. Durch seine durchauslieder. Durch s
sehr politisch “Unpolitischen
Lieder“, die die politischen Ver-
hältnisse jener Zeit, wie Klein-

ürsten-staaterei, Pressezensur , FürstFürsten
t von Polizei undwillkür, Allmacht von acht von Po

Militär angriffen, war er einerMilitäMilitär angrif
der Wegbereiter der Revolution
von 1848/49.
Referentin: Helga von Garnier

9. Oktober 2013
Besuch des Botanischen Gartens
in Bonn

16. Oktober 2013
Programmerstellung für das
erste Halbjahr 2014

6. November 2013
Besuch im Käthe Kollwitz
Museum
Berliner Impressionen

13. November 2013
Buchbesprechung
Durch den Roman des irischen
Autors  John Boyne  lernen wir
den 9-jährigen Bruno kennen –
trotzdem ist dieses Buch keine
Literatur für Kinder
Referentin: Ulla Pabst

20. November 2013
Maria Magdalena – die Jüngerin,
die Jesus liebte „Ic
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Ein offener Treff für Männer in der nachberuflichen Phase. 
Sie können hier aktive Menschen kennen lernen; Ihre Wün-
sche 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, 
Tel. 0 22 46 /42 00

Männertreff

JuJuli 2013Juli 201
Wie in jedem Jahr keieinWie in jedem Jahr kein
Programm  Programm  

21. August 20101321. August 2013
Besichchtigtigung Stelllwwerk Köln chtigung Stellwerk 
HauptbahnhofofHaup
Abfahrt 1t 122.30 Uhr30 Uh
BBesichtigung des SteltelllwerksBesichtigung des Stellwerks 
der Deutschen B Baahn im Köl-der Deutschen Bahn im K
ner Hauptuptbabahnhof, hof, 
Teilnehmerzahl begrenzt auf hmerzahl
15 Personen Fahrt mit öffent-15 Perso
lichen Verkehrsmitteln, 

rlichAnmeldung erforderlicherlich
September 2013 18. Septemb18. Septembe

Siegburg im Mittelalter 
Treffpunkt 14 Uhr,
Rathaus Siegburg
Eine Führung entlang der 
Siegburger Stadtmauer mit 
Franz Josef Wiegelmann
Teilnehmerzahl begrenzt auf 
20 Personen

23. Oktober 2013
Mehr Mobilität durch 
Assistenzsysteme?
Beginn 14 Uhr
Informationen bei einem 
Autohändler in Siegburg
Referent: Uwe Phillip

201320. November 20. November 20
ehproduktion Wie eine FernseWie eine Fernse

entsteht en
rische Vorberei-Organisatoriris

Ablauf einer Fern-tung und AAb
uktion sehproduduk

ent: Frank Strauß, ehem. Referenent
duktionsleiter WDRPrododu

11. Dezember 2013
Jahresabschluss: Besuch des 
EL-DE-Hauses in Köln und 
eines Weihnachtsmarktes in 
Köln 
Fahrt mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, Abfahrtzeit 
wird noch bekannt gegeben. 
Anmeldung erforderlich. 

Zusätzlich finden 
Wander ungen statt.g
Termine werden rechtzeitigg
bekannt gegeben.

Alle Veranstaltungen außerg
den Exkursionen an jedemj
3. Mittwoch im Monat um3
14 Uhr im Ev. Gemeindezen-4
trum, Hauptstr. 74 , p 74
in Lohmar-Ort

PProgrammm 2. Halbjbjahr 20013Programm 2. Halbjahr 20
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Der neue Minitreff  stel lt  s ich vor!
anderen beobachten und so 
gemeinsam mit den Kindern 
einiges erleben und vor allem 
das Gefühl, einer Gemeinde 
anzugehören schon früh erle-
ben.

Der Minitreff freut sich 
über weitere Spielgefährten. 
Wir treffen uns immer diens-
tags um 15:30 Uhr im 
Gemeindehaus. 

Anmeldung und weitere 
Infos bei Iris Maibaum 
Tel.: 0 22 46-30 10 68 
oder 
minitreff-ekir-lohmar@web.de

E in Fahrzeugtag mit Bobby-
car und Roller, Hühner 

basteln aus Gummihandschu-
hen und der Wassertag mit 
dem Bemalen von Papierschiff-
chen und dem Spielen mit 
Wasser – das alles haben wir 
bei drei Treffen des neuen 
Minitreffs schon erlebt.

Bisher sind in der Gruppe 
acht Kinder ab einem Jahr. 
Hier sind Kinder bis zum Schul-
eintritt willkommen; aber 
auch Geschwisterkinder, die 
größer sind, können mitge-
bracht werden. Denn der 
Minitreff findet anders als die 

meisten Spiel-/Krabbelgruppen 
am Nachmittag statt und ist 
so auch für berufstätige Eltern 
oder Kinder, die schon im Kin-
dergarten sind, interessant.

Jetzt, wo viele U2 Kinder 
auch schon in einem Kinder-
garten sind, ist dieses Angebot 
so ausgelegt, dass man als 
Mutter oder Vater trotzdem 
noch einen gemeinsamen 
Spielnachmittag mit seinen 
Kleinen verbringen kann. 
Man kann Freunde kennen-
lernen, sich mit anderen Müt-
tern austauschen,  die eige-
nen Kinder beim Spielen mit 



Bitte 
merken!

Dankeschön!
Haben Sie es schon be -
merkt? Seit den Konfir-
mationen im Mai wird 
unsere Kirche durch zwei 
sehr schön bepflanzte 
Blumenkübel optisch auf-
gewertet. Diese Blumen-
kübel nebst Pflanzen sind 
eine Spende von Herrn 
Rüdiger Ramme an unse-
re Kirchengemeinde. An 

dieser Stelle 
ein herzliches 
Dankeschön an 
Herrn Ramme!

Andrea Schulze

Brockensammlung für Bethel
Die Brockensammlung Bethel nimmt gerne Kleiderspenden 
entgegen. In etwa 4.500 Kirchengemeinden im gesamten 
Bundesgebiet finden regelmäßig Kleidersammlungen für 
Bethel statt. Etwa 11.500 Tonnen Bekleidung, Textilien und 
Schuhe werden jedes Jahr gesammelt. Im September fin-
det wieder die Herbstsammlung statt. Von Mittwoch, den 
6. bis Donnerstag, den 13. November 2013 können wieder 
Kleiderspenden am Gemeindezentrum in der Zeit von 8 bis 
16.00 Uhr abgegeben werden. Kleiderbeutel sind im Ge-
meindebüro erhältlich.
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Briefmarken sammeln 
für Bethel
Die Briefmarkenstelle der 
Bodelschwinghschen An-
stalten Bethel  beschäftigt 
25 behinderte Mitarbeiter 
und rund 100 Menschen 
in den Werkstätten und 
Beschäftigungsangeboten.
Sie sortieren die Briefmar-
ken und lösen sie von Kar-
ten und Briefumschlägen 
ab. Der Datenschutz ist 
gewährleistet. Die meisten 
Briefmarken werden nach 
der Aufbereitung als Kilo-
ware an Sammler ver-
kauft.  Schnäppchen sind 
für die Sammler  nicht 
auszuschließen. Aber auf 
jeden Fall gewinnt die 
Diakonie. Behinderte 
Menschen haben eine Be-
schäftigung und der Erlös 
kommt der diakonischen 
Arbeit zu Gute. 
Sie können gerne ihre ge-
sammelten Briefmarken 
in unserem Gemeindebü-
ro abgeben oder direkt an 
die Briefmarkenstelle 
Bethel schicken: 
Quellenhofweg 25  
33617 Bielefeld

Diakonie in unserer Gemeinde
Geld und Briefmarken horten 
für die Diakonie
Sie können helfen, indem sie 
alte Währungen und Rest-
münzen aus dem Urlaub 
sammeln, die keine Bank 
mehr umtauscht. 
Pfarrer Jochen Schulze nimmt 
seit vielen Jahren die alten 
Münzen und Scheine an und 
gibt sie weiter an Uwe Seils, 

Mitarbeiter im Landeskirchenamt in Düsseldorf.
Er organisiert den Umtausch der ausländischen Währung 
in Euro.
Der Erlös geht an  die Schulstiftung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, um damit unbürokratisch und schnell auf 
Notfälle und Probleme von SchülerInnen in landeskirchlichen 
Schulen reagieren zu können.
Wer übrig behaltene Urlaubsmünzen 
oder Geldscheine spenden möchte oder 
auf dem Dachboden noch eine Zigarren-
kiste mit alten Münzen findet, kann sich 
an das Gemeindebüro in Lohmar  oder 
direkt an Uwe Seils im Landeskirchenamt 
wenden: Telefon 0211/4562-642, 
E-Mail: uwe.seils@ekir-lka.de Diakonie



N e u i g k e i t e n 2 3

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

Neues aus der  Evangelischen Welt

I.  Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR)
Die Landessynode hat im Januar mit Oberkirchenrat 
Manfred Rekowski (54) einen neuen Präses gewählt. 
Er tritt die Nachfolge von Nikolaus Schneider an, der 
im Rheinland in den Ruhestand getreten ist, aber 
Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) bleibt. Manfred Rekowski übernimmt den 
Vorsitz der Kirchenleitung in bewegten Zeiten. Die 
Kirche steht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
aufgrund des demographischen Wandels vor massiven 
strukturellen Veränderungen.  „Ecclesia semper refor-
manda“, d.h. „Die Kirche ist immer zu reformieren …“ 
ist eine Forderung der Calvinistischen Theologie des 
17. Jahrhunderts. Sie drückt das reformatorische 
Grundanliegen aus, die Kirche müsse sich in allen 
Bereichen, in ihrer Verkündigung, in der Disziplin und 
im Lebensstil ihrer Vertreter immer neu vom Wort 
Gottes richten und erneuern lassen. 
„Die Kirche steckt im Reformstress!“ So äußert sich 
Isolde Karle, eine Theologieprofessorin in Bochum.
„Verwaltungsstrukturreform“, „Personalplanungs-
konferenzen, NKF (d.h. Neues Kirchliches Finanzwe-
sens) sind Stichworte, die geheimnisvoll die Aufgaben 
der nächsten Jahre beschreiben.

II.  Der Evangelische Kirchenkreis an Sieg und 
Rhein (ekasur)

Diese Aufgaben sind zwischenzeitig von oben nach 
unten (top-down-Strategie) an die unteren Ebenen 
von Kirche weitergegeben worden. Unser Kirchen-
kreis bereitet sich darauf vor, ab dem 1. Januar 2014 
von der bisherigen Kameralistik auf die kaufmännische 
Buchführung, eben auf das „Neue Kirchliche Finanz-
wesen“ (NKF) umzusteigen. Das neue System, das die 
Landeskirche bisher einen Betrag von bald mehr als 
20 Millionen Euro gekostet hat, fordert die Gemein-
den und ihre Leitungsorgane in unserem Kirchenkreis 
besonders heraus. Schließlich wird die ganze Gemein-
dearbeit in Zukunft durch eine andere Brille betrach-
tet. Eine Gewinn- und Verlustrechnung ist bei dem 
non-profit-Unternehmen Kirche schlecht möglich. 
Dennoch spüren die Presbyterien und die Mitarbei-
tenden in den Gemeinden, wohin die Entwicklung 
geht. Zunächst einmal zu ganz viel Mehrarbeit. Die 
im letzten Jahr gewählten Presbyter haben sich zum 
Teil nicht träumen lassen, was an Arbeit auf sie zu -
kommt. Auf einmal sind sie nicht nur Presbyter und 
Presbyterin, sondern sind zudem „Inventurbeauftragter“ 
oder „NKF-Beauftragte“. 
Der beobachtete „Reformstress“ schlägt auf die tätigen 
Menschen durch. Überrascht fragen ehrenamtlich 
Mitarbeitende: „Kann es sein, dass es auch Burn-out 
im Ehrenamt gibt?“ Die Profis in dem Schiff, das sich 
Gemeinde nennt, hat es längst ereilt. Werner Jabs, 
Landespfarrer für Seelsorge in Düsseldorf, hat jüngst 
diagnostiziert, dass mehr als die Hälfte der Pfarrer 

und Pfarrerinnen vom Burn-Out betroffen sind. 
Die Kreissynode hat sich auf seiner letzten Synode 
Anfang Juni deshalb vor allem mit der Personalpla-
nung und dem Pfarrstellenrahmenkonzept beschäftigt, 
und hat als einer der ersten Kirchenkreise ein Pro-
gramm zur „Burn-out-Prophylaxe“ beschlossen.
Dies und ein neues Pfarrbild, das zur Zeit von den 
ständigen Ausschüssen der Landessynode beraten 
wird, sollen der statistisch drohenden Entwicklung 
entgegen wirken. Demnach wird es im Jahr 2030, 
dem Zielpunkt aller Reformbemühungen,  in unserer 
Landeskirche weniger als 300 Gemeindepfarrer geben. 
Das hieße bezogen auf die heutigen 733 Kirchenge-
meinden in der EKiR, dass auf jede verbleibende Pfarr-
person etwa 12.500 Gemeindeglieder fielen.
Wir könnten unsere katholischen Geschwister fragen, 
was diese dann auch bei uns notwendig werdenden 
riesigen Pfarrverbände für die PfarrerInnen und die 
Gemeinden bedeutet!

III.  Die Evangelische Kirchengemeinde Lohmar
Allen Unkenrufen der letzten Jahre zum Trotz, entwi-
ckelt sich die Einnahmenseite der Kirchengemeinde 
stabil.
Im Mai hat das Presbyterium einen Jahresüberschuss 
aus 2012 in Höhe von fast 44.000 Euro den Rücklagen 
zuführen können. Doch dahinter steckt kein steigendes 
Kirchensteueraufkommen, sondern zum einen die Auf-
lösung von Rücklagen der Landeskirche und die 
Kostenersparnis durch die vakante Jugendmitarbeiter-
stelle. Auch in Lohmar ist alles im Fluss. Eine Inventur-
gruppe hat im Mai die Vermögenswerte der Kirchenge-
meinde erfasst. Und das Presbyterium hat in seiner Sit-
zung im Juni, erweitert um die Mitglieder der Fachaus-
schüsse, für den neuen Haushalt 2014 erstmals Ziele 
und Maßnahmen formuliert, die mit dem Einsatz der 
noch vorhandenen, aber in Zukunft definitiv sinkenden 
Einnahmen, finanziert werden sollen. Doch allein der 
Blick in die Zahlen klärt nicht den Blick in die Zukunft. 
Immer wichtiger werden die Gesichter unserer Kir-
chengemeinde, Menschen mit ihren Gaben und Fähig-
keiten, die Gemeinde und das war ihren innersten Kern 
ausmacht, den Glauben, erfahrbar werden lassen.
So Gott will, werden wir nach den Ferien wieder eine 
Jugendmitarbeiterin haben. Damit die Kirche auch in 
Zukunft noch genügend Pfarrer und Pfarrerinnen hat, 
um in der Fläche als Evangelische Kirche gegenwärtig 
zu sein, sind wir aufgefordert, schon jetzt bei den 
Neugeborenen zu werben, in die Nachfolge Jesu zu 
treten.  Wie ist es mit Dir? 
Nicht jeder muss Pfarrer oder Pfarrerin werden, aber 
jeder getaufte Christ ist eingeladen, seinen Platz zu 
finden, wo er sich mit seinen Möglichkeiten einbrin-
gen kann. 

Jochen Schulze
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M ilch kommt aus dem 
Supermarkt und Erbsen 

aus der Dose? Auch wenn sich 
in Deutschland heute kaum 
noch jemand aus dem eigenen 
Garten ernährt, wir leben alle 
vom Wachsen und Gedeihen 
in der Natur. Das Erntedank-
fest erinnert daran.

Selten im Jahr sieht der Altar 
in der Christuskirche so einla-
dend aus wie am Erntedank-
sonntag. Wäre er nicht aus 
Stein gefertigt, er würde sich 
wohl biegen unter der Menge 
der Gaben. Obst und Gemüse 
in leuchtenden Farben türmt 
sich auf, Getreide, Brot und 
Weintrauben sind auch da- 
zwischen. Wer es beim alltäg-
lichen Supermarktgang nicht 
mehr bewusst wahrnimmt, 
bekommt es hier ganz deut-
lich vor Augen geführt: Wir 
leben in einem reichen Land, 
an Nahrungsmitteln ist kein 
Mangel.

Das Erntedankfest hebt 
diese Fülle aus eben dieser 
alltäglichen Selbstverständ-
lichkeit und nimmt sie zum 
Anlass, zu feiern und zu dan-
ken. Auch wenn heute mit 
Hightechmaschinen, chemi-
scher Düngung und nahezu 
vollautomatisierten Ställen 
Landwirtschaft mehr und 
mehr zu einer Management-
aufgabe wird, letztlich bleibt 
das Gedeihen der Tiere und 

Satt  ist  nicht 
selbstverständlich

Reifen der Früchte buchstäb-
lich in der Natur verwurzelt. 
In einer Natur, die Christen 
als Gottes gute Schöpfung 
wahrnehmen. Die sie bebauen 
und bewahren können, aber 
niemals ganz in der Hand 
haben. Auch heute noch kann 
ein kalter Sommer, zu viel 
Regen, Hagel oder Unwetter 
für Einbrüche bei der Ernte 
sorgen. Nur weil Obst und 
Gemüse mitunter um den 
halben Globus reist, ehe es 
bei uns auf dem Tisch landet, 
werden diese Verluste meist 
nur an den Preisschwankun-
gen der Produkte spürbar.

Für manche Menschen frei-
lich sind das sehr deutliche 
Schwankungen. Wer genau 
aufs Geld schauen muss und 
nicht aus dem Vollen schöp-
fen kann, der bekommt auch 
den Mangel deutlicher zu 
spüren. Auch daran erinnert 
das Erntedankfest: Satt ist 
nicht selbstverständlich, auch 
nicht im reichen Deutschland.

Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Lohmar feiert ihr 
Erntedankfest in diesem Jahr 
am Sonntag, den 29. Septem-
ber 2013. Im Anschluss an dem 
Gottesdienst um 10 Uhr, den 
der Posaunenchor musikalisch 
gestaltet, wird zum gemein-
samen Essen in das 
Gemeindezentrum 
eingeladen.



E r n t e d a n k 2 5

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



2 6 G o t t e s d i e n s t e

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

28.07.2013 – 9. Sonntag
nach Trinitatis 10.00 Uhr  Gottesdienst FreFred Sd chuhmann

04.08.2013 – 10. Sonntag
nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst mimit At Abenbe dmad hl Pfr. Schulze

11.08.2013 – 11. Sonntag 
nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst Pfr. Schulze

18.08.2013 – 12. Sonntag
nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienstt Frered Sd chuhmannn

25.08.2013 – 13. Sonntag
nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst Fred SSchuchuhhmann

01.09.2013 – 14. Sonntag
nach Trinitatis 10.00 Uhr Mirijamss SonS ntag Fr. Schäning 

und Frauen 
08.09.2013 – 15. Sonntag 
nach Trinitatis 10.00 Uhr GGottesdiedient mit Abendmahl PfPfr. S chulze

15.15.09.09 2013 – 16. SSonnntagtag 
nach Th Trinitatis 10.00 UhUhr Gottesdienstt Pfr. SSchuchulzeze

22.09.2013 – 17. Sonntag 
nach Trinitatis 10.00 Uhr GotGottestesdiedienst Prädikant

Erich Mund

29.29.09.2013 – 18. Sonntag
nach Th Trinr itatis – Erntedankfest

10.00 Uhr Gotttestesdiedienstnst mit Abenddmahlh
zum Erntedankfeestst
GemGe einndeedeessess n

PfrPfr. S. Schuh lzel unnd 
Posaunencchorhor

0606.1010.2013 – 19. Sonntag
nach Trinitatis 10.10.0000 UhrUhr GotG tesdienst Pfrfr. S. chuulzeze

13.10.2013 – 20. Sonntag 
nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienstst Pfr. Schulze

20.10.2013 – 21. Sonntag 
nach Trinitatiss 10.00 Uhr  Gottesdienst F. Haarhaus

27.27 10.0 20120 3 –3 2222. S. Sonnonntagtag 
nacach Th Trinrinitaitatistis 10.10.0000 UhrUhr GotGottestesdiedienstnst HeiHe de d Kememperper

31.31.10.10.2012013 –3 – ReReforformatmationstatagg 19.9 0000 Uhr Gottesdienst zum
Reformationstag N.N.

0303.11.2013 – 23. Sonntag 
nach TTrininitait tisi 10.00 Uhr Gotottestesdienst Axel Röhrbein

10.11.2013 – drittletzter Sonntag 
des Kirchenjahres 1010.1 0000 UhrUh  Gottestesdienstst mimitTatTaufe Pfr. Schulzee

17.11.2013 – vorletzter Sonntag 
des Kirchenjahres 10.00 Uhr Gottesdienst Pfr. Schuchuhuhuuulzezezeze

20.20.11.11.202013 –3 BuBuuß-ß- undund BBettattataggg 19.19.19.0000 UhrUhrUh ökoökoö menm ischeherer GoGoGottettttetettetet sdidsdisdieensensn tt
SanSanS ktktk Barrthothoth lomlomlommäusäususä WaWaWaW hlshlschecheeididididd DivDiv.

24.24.24.11..111 2012 3 –3 Ewwigkigkeiteite ssoossosoooonntnntnntnntnntnnnnttagagagagagag
10.10.10 00 Uhrhrhrr GGGotGotGotG testeste diediediennst mimit Gt Gedeedee knkenkenk n n n

derderdded VeVeV rststststrsts orborborborbeneneeneenenn unn unddnd AbeAbeAbendmndmdmmd ahlahlahlahl
141441411414.14.000000 00 00 0000 00 00 UhrUhrUUhUhUUUUUUUUUU AnAnddachachht at att at auf uf uf demdemdemdemd FrFFriediedeee hofhoffoffff zuzuzzzzuzuuzuzuzum m mmm m m mmm

EwiEwEwiE gkegkekeitsitsitsitsitssssosonons ntantntaggg

Pfrfrfr. S. chuchulzelze

PfrPfrPfrPfrPfrPfrPfrfrPfrPfrPPfrPfrPfrfrfffP rPfrrrrr. S. S. SSSSSS. SSS. SS. S. SS. S. S. S. S. SSSS. SSccchchuchuchuchuchuchuchucchcccccccc lzelzezeelzezee ununununununuuu dddddddddd
PosPPPosPosPosPosPosPosPosPosPossPosPossaunaunaunauaunaunaunaunaunaununnnnnnaunaunaunaunaunnaunencencencencenenenenencencencencencenencencencee chorhorhorhorhorhorhhorhorhorhororhorhhorhohh rhh rhh

Gottesdienste und Predigtplan
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der feiern wir dort auch einen 
evangelischen oder ökumeni-
schen Gottesdienst. Um unsere 
Verbundenheit  mit den Alten-
rathern zu zeigen, laden wir sehr 
gerne über unseren Gemeinde-
brief zu den vielfältigen Veran-
staltungen in Altenrath ein. 

Liebe Gemeindeglieder!

Haben Sie es gewusst? Altenrath 
ist ein Teil der Evangelischen Kir-
chengemeinde Lohmar, obwohl 
dieser Gemeindebezirk kommu-
nal zu Troisdorf gehört.
Gelegentlich dürfen wir als evan-

gelische Gemeinde die katho-
lische Kirche St. Georg nutzen.
Vor allem die Amtshandlungen, 
wie Beerdigungen und Trauun-
gen von Altenrather Protestanten 
oder ihrer Angehöriger finden in 
der Kirche unserer katholischen 
Geschwister statt. Hin und wie-

Juli 2013
27.07. Räuberfete KG KG AltAltenrather Räuber
August 2013
24./25.08. Terrasassenfest Gaststättätte Je Jägeägerhrhoff

31.08. Freizeeitki icker-Turnier aauf uf dem 
Sportpplatlatzz TuS Altenrath

September 2013
14.09. Ortsring-Pokalschießen SchSchießießsposportftfreue nde

29.09. Flohmarkt in der Josef-
SchSchumachecher-Hr alle Beide Kindertagesstätten

Oktober 2013
Herbstbstfesfestt Familienzentrum Heideidepänz

12.10. OktOktobeoberferfestst Schießsportfreundede
31..10.1 HalHallowloweene -Party Gaststätte Jägerhof
NovNovembember er 20120133
01.1.11.11 Allerheiligeigen:n: Segnung der Gräber Beidede PfaPfarrgrrgemeem inden
09.09 11. MarMarttinszug Feuerwehr u. Ortsvvorsorstehteher
23.23.11.11 Adventseinklangn Heidepdepänzänz + JugJugenden förörderderVV
30.30.11.1 SenS iororenfenfestest Ortsvorsteher und VerVereineinee
DeDezembber er 20133
07.12. NikNikkkkolaolaooloo usfusfusfusfu eieeieee r ar auf u  dem SSporportpltplatzatz TuSuS AlAltentenrath
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Gemeindebezirk Altenrath



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

3 0 A n z e i g e n

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

Telefon 0 22 46 – 54 16
E-Mail  mail@bestattungen-arz.de
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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 
Freitags von 14.30 Uhr bis 
16.30 Uhr im Gemeindezen-
trum.
Für Kids von 5 bis 12 Jahren 
am 27.09./25.10./ und 29.11. 
Dann beginnen die wöchent-
lichen Krippenspielproben.

Konfirmandenunterricht 
Blockunterricht samstags von 
9.00 Uhr bis 14.00 Uhr.
13.07./ 21.09./12.10./ 31.10. 
Reformationstag 20 Uhr 
Luther-Filmnacht 09.11./ 07.12.

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:
Nach den Ferien beginnt eine 
neue Jugendmitarbeiterin 
ihren Dienst. Das Angebot für 
Kinder- und Jugendgruppen 
werden wir über Flyer und 
Homepage bekannt geben.

Eltern-Kind-
Spielgruppen:
montags
10.00 Uhr Christel Knerr
dienstags
15.30 Uhr Iris Maibaum
donnerstags
10.00 Uhr Christel Knerr

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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Mitglieder des Presbyteriums:

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

Daniela Gärtner, Rübkamp 21
53842 Tdf-Altenrath, Tel.: 42 07

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

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

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

Smilja Piehl, Parkstr. 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: 
Norbert Franke , 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
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