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müssten wir uns in der 
Osternacht und auch 

am Ostertag begrüßen. Und wir 
müssten dabei erlöster ausse-
hen. Ist die Botschaft des leeren 
Grabes, die Deutung durch die 
Engel und die Verkündigung der 
Frauen, die zuerst von der Aufer-
stehung Jesu erfahren haben, so 
schwierig zu verstehen, dass sie 
keine Wirkung mehr bei uns hat?

Als Kind lernte ich schwierige 
Sachverhalte zu verstehen durch 
einfache Geschichten in Bildern 
und Gleichnissen, wie Jesus sie 
auch erzählte. So lernte ich auch 
die Botschaft von Ostern mit 
dem Kinderbuch von „der Raupe 
Nimmersatt“ zu verstehen. Rau-
pen und Schmetterlinge sind mir 
zu Sinnbildern unserer Oster-
freude geworden:

Es war einmal ein guter 
Mensch, der fand in seinem Gar-
ten einen großen Strauch, über-
voll mit Hunderten von Raupen. 
Er hatte Mitleid mit dem häss-
lichen Gewürm, das sich da 
Stunde für Stunde vorwärts 
plagte, um mühselig die Stängel 
zu erklettern und ihr Fressen zu 
suchen. – "Arme Raupen", dachte 
er, "sie sehen kaum die Sonne, 
und haben keine Ahnung vom 
Regenbogen in den Wolken und 
von den Liedern der Nachtigall!" 
Da dachte unser guter Mensch: 
"Wenn diese Raupen nur wüssten, 
was einmal aus ihnen werden 
wird, wenn sie nur ahnen wür-
den, was ihnen als Schmetterling 
blüht, sie würden ganz anders 
leben, froher, zuversichtlicher, mit 
viel mehr Hoffnung. Und sie wür-

den erkennen, dass Leben eben 
nicht nur aus Fressen besteht 
und dass der Raupentod nicht 
das Letzte ist." Er sagte es ihnen, 
aber die Raupen hörten nicht. 
Das Zukünftige, das Schmetter-
linghafte, das ließ sich in der 
Raupensprache einfach nicht 
ausdrücken. So versuchte er es 
mit Gleichnissen, versuchte Ver-
gleiche zu finden: Er sagte: "Dann 
als Schmetterling, da wird es so 
schön sein, wie auf einem rie-
sigen Feld voller Mohrrüben-
kraut..." Und die Raupen nickten, 
und in ihrem Raupenhorizont 
dachten sie nur ans endlose Fres-
sen. Auch so ging es also nicht. 
Deshalb versuchte der gute 
Mensch den Raupen ganz deut-
lich zu sagen, was werden würde. 
Er sagte ihnen, dass ihr Puppen-
sarg nicht das Letzte sein werde, 
dass sie verwandelt würden, dass 
Ihnen über Nacht Flügel wach-
sen würden und dass sie leuch-
ten würden wie Gold. Die Raupen 
aber sagten: Jetzt spinnt er end-
gültig, Hau ab! Du hältst uns nur 
vom Fressen ab!

Liebe Gemeindeglieder, Raupen 
sind dumm.Raupen können die 
Botschaft von der Auferstehung 
als Schmetterling eben nicht ver-
stehen, bis sie es erleben. Zum 
Glück ist das bei uns ganz 
anders! Es gibt zwar auch in 
unserer Sprache keine Worte, um 
den Himmel zu beschreiben. 
Auch Jesus Christus musste 
Gleichnisse gebrauchen, um uns 
vor Augen zu malen, welches 
ungeahnte Land da vor uns liegt. 
Was das für uns bedeutet, dass 
er auferstanden ist. Dass er uns 
damit den Weg in diese neue 
Dimension von Wirklichkeit 
bereitet hat, die er Reich Gottes 
nennt. So richtig verstehen kön-
nen wir das zwar auch nicht, aber 
wir feiern trotzdem Ostern. „Es 
ist doch noch nie einer zurückge-
kommen!“, ist die Behauptung 

des Zweiflers. Glauben heißt 
nicht wissen, wie das für uns sein 
wird: das Sterben, der Tod und 
dann die Auferstehung. Aber es 
ist ein Glaube, der in der Tat 
unser Leben verändern kann: Es 
gibt eine Auferstehung schon 
mitten im Leben. Wer diesem 
Jesus Christus glaubt, wer wirk-
lich glaubt, dass auch wir gleich-
sam über Nacht verwandelt wer-
den, dass auch unser Leben mit 
seinem Tod an alles, nur nicht an 
ein Ende stößt, wer das wirklich 
glaubt, der wird anders leben. 
Der wird nicht mehr wie jene 
Raupen sein, die nur ans Fressen 
denken. Der wird sein Herz nicht 
an Besitz und Reichtum hängen, 
an all die Dinge, die in jenem 
Leben, von dem Christus spricht, 
absolut nichts mehr zählen. Er 
wird vor allem auf das achten, 
was wirklich bleibt, und allem 
voran auf die Beziehungen zu 
anderen Menschen, darauf, dass 
wir uns wirkliche Freunde erwer-
ben, Beziehungen zu Menschen, 
die uns auch in diesem anderen 
Leben erhalten bleiben.

Dann wird auch selbst 
manches Schwere und Schmerz-
hafte nicht so leicht in der Lage 
sein, ihn aus der Bahn zu werfen, 
„denn die Leiden der gegenwär-
tigen Zeit bedeuten,“ wie Paulus 
sagt, „nichts im Vergleich zu der 
Herrlichkeit, die an uns offenbar 
werden soll.“, einer Herrlichkeit, 
die unser Leben schon jetzt rei-
cher und fröhlicher macht, weil 
sie uns mit einer Hoffnung erfüllt, 
einer Hoffnung, die uns ganz aus-
füllen will.

Ich wünsche uns allen, dass wir 
Ostern in die erlösten, glauben-
den Gesichter österlicher Men-
schen blicken dürfen.

Frohe und gesegnete Ostern! 
„Der Herr ist auferstanden! Er ist 
wahrhaftig auferstanden!“

Ihr Jochen Schulze

„Der Herr  ist  auferstanden!“ 
„Er  ist  wahrhaftig auferstanden!“
„Der Herr  ist  auferstanden!“ 
„Er  ist  wahrhaftig auferstanden!“
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Der 31. Oktober 1517
wird sich in diesem Jahr 
in unser Gedächtnis 

brennen. Der Legende nach 
hat Martin Luther seine 95
Thesen gegen den Ablasshan-
del an die Schlosskirchentür 
in Wittenberg gehämmert. 
Diese Einladung 
Luthers zum Disput 
über „Schuld“, die 
Lehre von den Sün-
denstrafen – dem 
Fegefeuer und der 
Hölle – und „der Ver-
gebung“ war ein Im-
puls für die Erneu-
erung der Kirche. 
„Ecclesia semper 
reformanda“, d. h. die Kirche 
ist immer eine zu Erneuernde, 
ist zum protestantischen 
Prinzip geworden bis heute. 
Ja, es geht um „die Gestalt 
der einen Kirche Jesu Christi“
in dieser Welt. Aber noch viel 
mehr geht es darum, wie sie 
das Evangelium in der Welt 
je und je neu verkündigt und 
lebt. Diesem Impuls der Re-
formationszeit wollen wir in 
diesem Jahr besonders nach-
gehen und Sie dazu einladen, 
sich daran zu beteiligen. 

Auf Seite 7 lesen Sie von dem 
Kabarett „Klüngelbeutel“, das 
wir im katholischen Pfarrsaal 
erleben durften. In Birk fand 
im Februar eine Lesung mit 
Musik und Gaumenfreuden 
zu „Elisabeth von Sachsen – 
eine Rebellin der Reformation 
„ statt. Die Evangelischen Kir-
chengemeinden Lohmars 
haben aber noch mehr Veran-
staltungen geplant, die über 
die sonst bekannten Ange-

bote hinausgehen:
Am Donnerstag, den 4. Mai 
ist um 19.00 Uhr der Theolo-
gieprofessor, Autor und 
Kaba  rettist Okko Herlyn zu 
Gast im Ev. Gemeindehaus 
Lohmar, Hauptstr. 74. Es sin-
niert mit uns über die span-

nende Frage im 
Zeitalter der Öku-
mene: „Was ist 
eigentlich Evange-
lisch? Protestan-
tisches Selbstver-
ständnis in einer 
veränder ten 
Welt.“ Vortrag 
und Diskussion ist 
ge  wünscht. Spen-

den willkommen.
„Ich fürchte nichts …“– 

Luther 2017. Eine Theater-
aufführung des N.N.Theaters 
in Kooperation mit der EKiR 
am Sonntag, den 20. Mai, 
20.00 Uhr im Bürgerhaus 
Lohmar-Birk. Das N.N.Theater 
schafft ein Lebendigwerden 
der zeitlichen Ereignisse rund 
um Martin Luther, die sich mit 
dem Jetzt verbinden, ein the-
atrales Mo  saik mit enormen 
Witz, Tragik, Poesie und viel 
Musik. Eintritt 10,00 €

Am Mittwoch, den 30. August 
2017 um 19.00 Uhr lädt die 
Ev. Kirchengemeinde Honrath
ein. „Trust und try – von Glau-
ben, Mut und Vertrauen. Ein 
Gottesdienst zum Reforma -
tionsjahr mit und für Ju  gend-
liche. Wir fragen danach, was 
Luther vor 500 Jahren stark 
machte und was uns heute 
stärkt.

Am 31. Oktober, erstmals 
und einmalig, staatlicher Feier-

tag, feiern am Vormittag alle 
evangelischen Kirchengemein-
den, z. T. ökumenisch mit ihren 
kath. Geschwistern, einen Re -
for  mationsgottesdienst. Am 
Nachmittag gibt es eine 
zentrale Veranstaltung ab 
15.17 Uhr auf dem Siegburg 
Marktplatz. „Aufmachen!“mit 
dem Sinnbild der gestalteten 
Türen aus den 33 Kirchenge-
meinden des Kirchenkreises 
An Sieg und Rhein beginnt 
vielleicht ein reformatorischer 
Aufbruch bei uns. „Ich bin ver-
gnügt, erlöst, befreit!“ – so 
wollen wir Christen erlebt 
werden, beim Reformations-
fest und darüber hinaus.

Joschu

Reformationsjubiläum
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Das Jahr des Reforma-
tionsjubiläums hat 
bereits begonnen. Es 

gibt eine große Vielfalt an  
Veranstaltungen in Form von 
Konzerten, Vorträgen, Kaba-
rett und vieles mehr. 

Viele Prominente aus Kirche 
und Gesellschaft sprechen 
über ihr „Evangelisch Sein“. 

Wir vom Redaktionsteam 
möchten im Jahr des Refor-

mationsjubiläums in unserer 
Kirchengemeinde Lohmar 
nachfragen, warum Sie gerne 
evangelisch sind. Was gefällt 
Ihnen am „Evangelisch Sein“? 
Was ist Ihre Geschichte? 

In loser Folge wollen wir in 
diesem Jahr Menschen vor-
stellen, die sich dazu äußern 
möchten. Wir beginnen mit 
diesem Gemeindebrief.

Möchten Sie auch etwas 

dazu schreiben, warum Sie 
evangelisch sind? Schreiben 
Sie uns Ihre Geschichte, wir 
sind gespannt und freuen uns 
über jeden, der etwas schreibt. 
Bitte senden Sie Ihre Beiträge 
an die bekannte Post- oder 
E-Mail-Adresse unseres Ge -
meindebüros. Frau Maurer 
sammelt alle Beiträge für die 
nächste Redaktionssitzung.

In einem katholischen El-
ternhaus aufgewachsen, 
habe ich mich schon früh 

für Fragen des Glaubens inte-
ressiert. In Kontakt mit der 
evangelischen Kirche bin ich 
durch meine damalige Freun-
din Susanne gekommen. Sie 

war in der evangelischen Kir-
che aktiv und hat mich oft in 
ihre Jugendgruppe mitge-
nommen. Das Miteinander 
dort, das gemeinsame Singen, 
das Lesen in der Bibel, die ge-
meinsamen Bibelarbeiten 
und das Erzählen vom eige-
nen Glauben haben mich fas-
ziniert. Dass Gott so lebendig 
in meinem Leben sein konnte, 
dass es sich auf mein Denken 
und Handeln auswirkt, war 
mir ganz neu. Dass der Got-
tesdienst, die Predigt, etwas 
mit mir zu tun hat, und nicht 
nur eine „fromme“ Pflichtü-
bung ist, die man Sonntag für 
Sonntag ausübt, unglaublich!  

Ich wurde heimisch in der 
Evangelischen Kirche, fühlte 

mich angenommen, habe Ant-
worten auf meine Fragen er -
halten, so dass es nur noch 
eine Frage der Zeit war, bis ich 
den Schritt im jungen Erwa ch-
senenalter hin zur die Evange-
lische Kirche vollzogen habe. 
Ich bin meiner Freundin 
Susanne heute noch dankbar 
dafür, dass sie mich immer 
wieder mitgenommen hat. 
Und, was soll ich sagen: ohne 
diesen Weg, den ich gegan-
gen bin, den Gott mit mir 
gegangen ist, hätte ich mei-
nen Mann, mit dem ich nun 
schon seit 25 Jahren glücklich 
verheiratet bin, wohl nie ken-
nengelernt.  

Andrea Schulze

Ich bin evangelisch, weil  . . .

Warum ich 
evangelisch bin
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Besser, warum ich evan-
gelisch geblieben bin, 
nachdem ich erst mit 

der Konfirmation formal 
evangelisch geworden bin. 
Bis dahin war ich ungetauft, 
da meine Eltern vor meiner 
Geburt aus der evangelischen 
Kirche ausgetreten waren.
Ja, warum?
Zunächst hat meine Oma, eine 
fromme Frau, bei meinen 
Ferienaufenthalten oft zu mir 
ermutigend gesagt: „Klaus du 
lässt dich doch konfirmieren, 
das würde mich sehr freuen.“ 
Als es dann soweit war, hat-
ten meine Eltern nichts dage-
gen, und meldeten mich zum 
Konfirmandenunterricht an. 
Den Unterricht und den ab -
schließende Konfirmations-
gottesdienst (alle Mädchen 
und Jungen in „tief schwarz“) 
empfand ich damals als sehr 
ernst, wenig altersgemäß 
und emotionslos.

Aber meinen Konfirmations-
spruch, den mir unser Pfarrer 
vorgeschlagen hatte, den habe 
ich mir sofort eingeprägt und 
er hat mich fortan mein gan-

zes Leben begleitet und gelei-
tet: „Ihr seid teuer erkauft, 
werdet nicht der Menschen 
Knechte“, 1. Kor. 7,23.

Ich bin was wert und soll 
keinem Menschen untertan 
sein, so habe ich diesen Spruch 
zunächst für mich sehr „welt-
lich“ ausgelegt und damit 
mein noch recht schwaches 
Selbstbewusstsein stärken 
können.

Dann habe ich mich eine 
längere Zeit nicht weiter mit 
Gott und dem Glauben aus-
einandergesetzt, mich aber 
immer für einen evangelischen
Christen gehalten, ohne in eine 
Kirchengemeinde eingebun-
den zu sein. Dies geschah erst 
mit Anfang 30, als wir nach 
Lohmar gezogen sind und hier 
eine Gemeinde und einen 
Pfarrer fanden, die mich per-
sönlich und theologisch sehr 
ansprachen.

Ein weiterer Schritt zu einem 
klareren Evangelisch-Sein war 
die Wahrnehmung und Er -
kenntnis, dass wir Evan  ge li-
schen ja auch die „Protestan-
ten“ genannt wurden als Aus-
fluss der Reformation. „Pro-fluss der Reformation. „Pro-fluss der Reformation. „Pro-
test“, was ja in dem Wort Pro-test“, was ja in dem Wort Pro-test“, was ja in dem Wort Pro-
testant steckt, das gefiel mir testant steckt, das gefiel mir testant steckt, das gefiel mir 
und erhöhte weiter die Identi-und erhöhte weiter die Identi-und erhöhte weiter die Identi-
fikation mit „meiner“ Evange-fikation mit „meiner“ Evange-fikation mit „meiner“ Evange-
lisch-Protestantischen Kirche.lisch-Protestantischen Kirche.lisch-Protestantischen Kirche.

Hatte ich auch sehr früh als Hatte ich auch sehr früh als Hatte ich auch sehr früh als 
Kind durch eine liebe, sehr Kind durch eine liebe, sehr Kind durch eine liebe, sehr 
gläubig katholische „Nenn-gläubig katholische „Nenn-gläubig katholische „Nenn-
tante“ positive Kontakte und tante“ positive Kontakte und tante“ positive Kontakte und 
Erlebnisse zur Katholischen Erlebnisse zur Katholischen Erlebnisse zur Katholischen 
Kirche durch Messbesuche, Kirche durch Messbesuche, Kirche durch Messbesuche, 
Teilnahme an der Prozession Teilnahme an der Prozession Teilnahme an der Prozession 
u.ä. erhalten, so wurde eine u.ä. erhalten, so wurde eine u.ä. erhalten, so wurde eine 

evtl. spätere Konvertierung 
für mich nie ein Thema. Aller-
dings habe ich mir dadurch 
bis heute eine ge  wisse Affini-
tät und Aufgeschlossenheit 
für die katholische Kirche 
bewahrt und begonnen, mich 
auch intensiver mit ihr aus-
einanderzusetzen.

Dabei lernte ich immer 
deutlicher die für den einzel-
nen Christen so wichtigen 
Unterschiede zu erkennen. In 
„meiner“ Kirche gilt das „Prie-
stertum aller Gläubigen“ und 
stellt  den Pfarrer neben mich 
auf gleiche Höhe. Ich, Klaus 
Selig, kann in ein direktes Ver-
hältnis zu Gott und Christus 
treten und habe auch mein 
Tun und Handeln direkt vor 
Gott zu verantworten.

Dieses Mündig-sein und ein 
ordentlicher Christ sein zu 
können und mich, wenn nötig, 
mich mit meiner Kirche strei-
ten zu können und dürfen, 
lässt mich wahrscheinlich 
zeitlebens ein überzeugter 
protes  tantischer oder Evan-
gelischer Christ bleiben.

Klaus Selig

Ich bin 
evangelisch, weil  . . .
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Warum ich 
evangelisch bin

Fo
to

: P
riv

at

D ie Frage habe ich mir in 
dieser Form noch nie 
gestellt, so selbstver-

ständlich war es für mich im-
mer, evangelisch zu sein. Aber 
nun, da ge  wünscht ist, im 
Jahr des Reformationsjubilä-
ums einen Beitrag zu diesem 
Thema für das Gemeindeblatt 
zu verfassen, habe ich einmal 
ganz gezielt darüber nachge-
dacht und viele gute Gründe 
gefunden, die ich hier aller-
dings schon aus Platzgründen 
nur in großen Linien darstel-
len kann.

Zunächst: Ich bin in einer 
seit Generationen evangeli-
schen Familie aufgewachsen. 
Taufe, Religionsunterricht in 
der Schule, Zugehörigkeit zu 
evangelischen Jugendgrup-
pen, Konfirmation (der sehn-
lichste Wunsch meiner betag -
ten Patentante war immer, das 
noch zu erleben-und dieser 
Wunsch wurde ihr auch erfüllt) 
und mehr oder minder regel-
mäßige Gottesdienstbesuche, 
auch mit den Eltern und Ge -
schwistern, sowie kirchliche 
Hochzeit standen nie in Frage.

Auch waren während der 
Schulzeit in Berlin und in mei-

ner Münchener Klasse die 
evangelischen Mitschüler stets 
in der Mehrheit. Das hinderte 
mich aber nicht, mit katholi-
schen Mitschülern enge 
Freundschaften zu schließen, 
die genauso offen, neugierig, 
diskussionsfreudig und kritisch 
waren wie ich. Kein Wunder, 
schließlich haben uns alle die 
gleichen, unter ihnen beson-
ders prägende evangelische, 
Lehrerpersönlichkeiten auf 
dem humanistischen Gymna-
sium so erzogen. Und nicht 
zuletzt stellte schon immer 
die Musik, vor allem auch die 
von Luther, Paul Gerhardt/ 
Johann Crüger, den Bachs 
und Felix Mendelssohn, eine 
emotionale Konstante in 
meinem evangelischen 
Dasein dar.  

Sicherlich hat auch meine 
Jugendliebe und heutige Ehe-
frau, deren religiöse Entwick-
lung teilweise auf ähn-
lichen Einflüssen 
beruht, daran Anteil, 
dass bei allem Nach-
denken, Diskutieren 
und Kritisieren nie ein 
Kirchenaustritt oder 
ein Konfessionswech-
sel zur Debatte stand. 
Das gilt genauso für 
unsere langjährige 
Freundschaft mit Pfar-
rer Diercks und seiner 
Familie.

Aber: Diese äußeren 
Um  stände sind und 
waren natürlich nur 
vordergründig aus-
schlaggebend für mein 
Evangelisch-Sein. 
Anfangs haben mich 

sicherlich biblische Erzählun-
gen (Kinderbibel), die Appelle 
an das Mitgefühl mit Hilfsbe-
dürftigen und Hilfsbereitschaft 
neben den Geschichten über 
Martin Luthers Leben beson-
ders beeindruckt. Mit der Zeit, 
und bis heute andauernd, sind 
jedoch philosophische und 
theologische Grundfragen 
immer mehr in den Mittel-
punkt meines religiösen Be -
wußtseins gerückt. Und so 
bilden heute Luthers Lehren 
von der Priesterschaft aller 
Gläubigen, seine Rechtferti-
gungslehre und seine Über-
zeugung von der Freiheit 
eines Christenmenschen die 
Basis meiner Bemühungen, 
die Bibel (und die Welt) zu 
verstehen und für mein Leben 
daraus die richtigen Konse-
quenzen zu ziehen.

Michael Gnieser
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KLÜNGELBEUTEL – Djihad in 
Wittenberg – Martin Luther sein Kampf
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Unsere erste Veranstal-
tung zum Reforma-
tions  jubiläum in diesem 

Jahr war aus unserer Sicht ein 
voller Erfolg. Im nicht ganz 
ausverkauften Pfarrsaal un-
serer katholischen Geschwi-
ster von St. Johannes hat die 
Kabarettgruppe „KLÜNGEL-
BEUTEL“ uns einen Abend 
geschenkt, den wir nicht so 
schnell vergessen werden. 
Eine gute Portion Humor 
musste man mitbringen, 
denn wie beim Kabarett üb-
lich, kam auch das kirchliche 
Kabarett nicht ohne provo-
kante Thesen aus. 

�  Martin Luther rappte zu 
Culcha Candelas „Hamma“, 
fand sich „ Hammer, wie ich 
mich beweg in meinem 
Outfit, Hammer, einzigar-
tig, unglaublich“

�  Fatima, die türkische Musli-
min, holte ihn herunter von 
seinem Egotrip und disku-
tierte mit ihm darüber, was 
Djihad bedeutet und wie 
sie sich als Kopftuchträge-
rin verunglimpft fühlt.

�  Kardinal Wölki verriet uns, 
dass Martin Luther anläß-
lich des Reformationsjubilä-
ums heilig gesprochen wird, 
damit die Protestanten wie-
der in die katholische Kirche 
eingegliedert werden und 
verteilte Andachtsbildchen 
mit dem heiligen Martin 
von Wittenberg. 

�  Eine Frau litt an „chronischem 
Protestantismus gravis Wit-
tenbergensis“. Eine Krank-
heit, die mit üblem verbalen 
Ausfluss, Abspalteritis, Mah-

nen und Empören einher-
geht – typisch protestantisch 
eben.

�  Und die Kölschen Kommu-
nikationsprofis Schwader-
lapp erklärten uns Luthers 
Reformationstheologie mit 
kölschen Liedern. Da wurde 
Luthers Rechtfertigungs-
lehre kurzerhand mit dem 
Lied „Wir sind alle kleine 
Sünderlein“ erklärt.  

Ein herzliches Dankeschön an 
das Team von KLÜNGELBEUTEL 
für diesen gelungenen Abend. 
Wir laden Sie gerne wieder ein!
Und unseren katholischen 
Geschwistern ganz lieben 
Dank, dass sie uns ihren Pfarr-
saal für diese Veranstaltung 
überlassen haben. Das ist 
gelebte Ökumene.

Andrea Schulze

http://www.kluengelbeutel.de
http://www.kluengelbeutel.de
http://www.kluengelbeutel.de
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Fragen zu Rel igion und Kirche

In den letzten Jahren hörte 
und las man viel über die 
Selbstsucht der modernen 

Menschen. Sogar das Wort 
Narzissmus kam in den Be-
trachtungen vor. Doch im 
Sommer 2015 war Deutsch-
land plötzlich das Land der 
hilfreichen Menschen. Als 
Hunderttausende über die 
Grenzen kamen, wurden die 
Flüchtlinge liebevoll aufge-
nommen, mit Lebensmitteln 
und Kleidung versorgt. Über-
all richtete man Turnhallen 
als Erstunterkünfte ein, stellte 
Container und Zelte auf. Ins-
besondere junge Menschen 
arbeiteten Tag und Nacht, 
um eine Versorgung für die 
entkräfteten Ankömmlinge 
zu gewährleisten. Passanten 
kauften spontan Windeln 
für Babys und Lebensmittel. 
Unerwartet viele Deutsche 
zeigten ihre Hilfsbereitschaft. 
Nach einer Studie engagierten 
sich im Jahr 2015 rund 47 % 
der deutschen Privatpersonen 
für Flüchtlinge. Eine Willkom-
menskultur war entstanden.

Die Hilfsbereitschaft ist nach 
eineinhalb Jahren nicht mehr 
so groß wie am Anfang, viel 
Kritik an dem Engagement 
der sogenannten „Gutmen-
schen“ ist laut geworden. „Sie 
tun im Moment Gutes, aber 
ist das auch auf lange Sicht 
vernünftig?“ Die fremden-
feindlichen Anschläge zeigen 
die hässliche Seite der Gesell-
schaft, das Gegenteil der Will-
kommenskultur. Viele Ehren-
amtliche sind aber immer noch 
für die Flüchtlinge da, beglei-
ten den Deutschunterricht 

und Integrationskurse, helfen 
als Hauspaten, organisieren 
Kleiderkammern und vieles 
mehr. Hilfsbereitschaft ist 
auch nicht erst im Jahr 2015 
entstanden, schon lange vorher 
engagierten sich Menschen 
auf vielerlei Gebieten ehren-
amtlich, und selbst verständ-
lich nicht nur Deutsche.

Andere haben das Helfen 
zu ihrem Beruf gemacht, z. B. 
bei der Feuerwehr, der Berg-
rettung, in pflegerischen Be -
rufen. Im Sozialstaat ist die 
Sorge für Arme, Kranke und 
Arbeitslose zur Aufgabe für 
die Allgemeinheit geworden. 
In der Arbeiterbewegung ent-
wickelte sich unter dem Begriff 
„Solidarität“ eine politische 
Kultur der gegenseitigen Un -
terstützung. Viele Bürger füh-
len sich als Teil der Gesellschaft 
für andere verantwortlich. Die 
sogenannten Philanthropen, 
die Menschenfreunde, wollen 
ein besseres Leben für alle 
schaffen.

Für Christen entspringt die 
Bereitschaft zum Helfen aus 
dem Gebot der Nächstenliebe, 
wobei durchaus auch andere 
Religionen der Sorge um den 
Nächsten einen besonderen 
Rang einräumen. Das Gebot 
der Nächstenliebe hat Jesus 
anschaulich gemacht mit der 
Geschichte vom barmherzigen 
Samariter, der als einziger dem 
unter die Räuber Gefallenen 
zu Hilfe kam. Der Samariter 
handelte aus Mitleid mit dem 
Opfer, aus Barmherzigkeit. 
(Lk 10,25ff ) Bei Matthäus 
(Mt 25,35f) finden wir einen 
Grundkatalog der Werke der 

Barmherzigkeit: „Denn ich bin 
hungrig gewesen, und ihr 
habt mir zu essen gegeben. 
Ich bin durstig gewesen, und 
ihr habt mir zu trinken gege-
ben. Ich bin ein Fremder ge -
wesen, und ihr habt mich auf-
genommen. Ich bin nackt 
gewesen, und ihr habt mich 
gekleidet. Ich bin krank gewe-
sen, und ihr habt mich besucht. 
Ich bin im Gefängnis gewesen, 
und ihr seid zu mir gekommen.“ 
Die Hilfe, die man einem Mit-
menschen gewährt, die Näch-
stenliebe, ist eng ver  bunden 
mit der Liebe zu Gott. „Was 
ihr getan habt einem von die-
sen meinen geringsten Brü-
dern, das habt ihr mir ge  tan“, 
spricht Gott in dem von Matt-
häus aufgeschriebenen Text 
vom bevorstehenden Weltge-
richt. (Mt 25,40)

Zur Zeit der Entstehung des 
Christentums war die Verant-
wortung für die Armen und 
Notleidenden noch keines-
wegs selbstverständlich. In 
der Antike kannte man keine 
Sozialmaßnahmen, man 
glaubte, Armut und Krankheit 
seien Schicksal. Kranke, Ver-
krüppelte, Witwen und Waisen 
erhielten keine staatliche Un -
terstützung. Die christliche 
Forderung nach Barmherzig-
keit widersprach der herrschen-
 den Verachtung der Armut. 
Das Christentum konnte sich 
sicher auch deswegen in der 
römischen Gesellschaft so ver-
breiten, weil die ersten Chris-
ten sich nicht nur auf indivi-
duelle Hilfe beschränkten, 
sondern auch Waisen- und 
Krankenhäuser errichteten. 

Ü ber das  Helfen
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Im ganzen römischen Impe-
rium entwickelten sich solche 
Einrichtungen, die später 
Grundlage des mittelalter-
lichen Armen- und Kranken-
wesens werden sollten.

Viele Vorbilder des Helfens 
haben eine christliche Helfer-
tradition geprägt: St. Martin, 
der mit einem Bettler seinen 
Mantel geteilt hat, Franz von 
Assisi, der den Aussätzigen 
nicht nur Almosen gegeben 
hat, sondern sie auch geküsst 
hat, Elisabeth von Thüringen, 
die als Königstochter eigen-
händig Kranke pflegte, und 
in der neueren Zeit Theodor 
Fliedner, Gründer des ersten 
Diakonissenhauses zur Kran-
kenpflege, Florence Nightin-
gale, durch die ein neues Bild 
der helfenden Frau, der Kran-
kenschwester entstand, Johann 
Hinrich Wichern, der das 
„Rauhe Haus“ für verwahrloste 
Jugendliche gründete, Fried-
rich von Bodelschwingh, der 
das Anstaltshaus Bethel für 
Epileptiker baute.

Die Hilfsbereitschaft der 
Menschen entsteht im Allge-
meinen aus Mitleid, das heißt 
aus der Fähigkeit, die Not und 
das Leiden anderer nachzu-
empfinden, nachzufühlen, zu 
fühlen wie eigenes Leid. Das 
Mitleid ist dem Menschen 
von Natur aus angeboren. Es 
kann das Motiv für Barmher-
zigkeit sein, Mitleid muss aber 
nicht notwendigerweise in 
Barmherzigkeit münden. 
Bloßes Mitleid ist noch keine 
Hilfe, es kann für den Notlei-
denden sogar demütigend, 
entwürdigend sein, wie auch 

Hilfe nicht immer willkommen Hilfe nicht immer willkommen 
ist. Der Obdachlose möchte ist. Der Obdachlose möchte 
z. B. lieber in der Kälte draußen z. B. lieber in der Kälte draußen 
übernachten als in eine Unter -übernachten als in eine Unter -
kunft gebracht zu werden.kunft gebracht zu werden.

Hilfsprojekte, oft spontan Hilfsprojekte, oft spontan 
entstanden zur Rettung aus entstanden zur Rettung aus 
akuten Notlagen, werden akuten Notlagen, werden 
durch Geldspenden unter-durch Geldspenden unter-
stützt. In Deutschland gibt es stützt. In Deutschland gibt es 
eine ausgeprägte Kultur des eine ausgeprägte Kultur des 
Spendens, im Jahr 2015 wurde Spendens, im Jahr 2015 wurde 
eine Rekordsumme von eine Rekordsumme von 5,5 
Milliarden Euro gespendet. Milliarden Euro gespendet. 
Die Motive des Spendens Die Motive des Spendens 
haben sich gewandelt. Jahr-haben sich gewandelt. Jahr-
hun  dertelang war das Ge  wäh-hun  dertelang war das Ge  wäh-
 ren von Almosen als Zeichen  ren von Almosen als Zeichen 
von Mitleid und Barmherzig-von Mitleid und Barmherzig-
keit üblich, heute will man keit üblich, heute will man 
sich für eine bessere Welt sich für eine bessere Welt 
engagieren aus Solidarität engagieren aus Solidarität 
und Verantwortung für Not-und Verantwortung für Not-
leidende und Arme.leidende und Arme.

Für manch einen stellt sich Für manch einen stellt sich 
die Frage der Grenzen des die Frage der Grenzen des 
Helfens, wenn die eigenen Helfens, wenn die eigenen 
Kräfte nicht mehr ausreichen, Kräfte nicht mehr ausreichen, 
um anderen Menschen zu um anderen Menschen zu 
helfen. Häufig kommen Fami-helfen. Häufig kommen Fami-
lienangehörige bei der Pflege lienangehörige bei der Pflege 
der Eltern, des Ehegatten oder der Eltern, des Ehegatten oder 

des behinderten Kindes an die 
Grenzen ihrer Belastbarkeit. 
Grenzen des Helfens werden 
aber auch aus Nationalismus 
oder Ausländerfeindlichkeit 
gezogen. Inzwischen bilden 
sich Initiativen, die ausdrück-
lich nur noch Deutsche unter-
stützen. Es ist sicher auch 
eine Frage der Gerechtigkeit, 
wem geholfen wird und wem 
nicht. Kann man jedem Bett-
ler ein Almosen geben? Kön-
nen wir alle Flüchtlinge auf-
nehmen, die in unser Land 
kommen wollen?

Gibt es Grenzen der Barm-
herzigkeit und damit Grenzen 
des Helfens? Papst Franziskus 
wird diese Frage sicher ver-
neinen. Einzelne, seien es Per-
sonen oder Länder, werden 
zwangsläufig an ihre Grenzen 
kommen. Wenn aber die Bela-
stungen des Helfens auf mög -
lichst viele Helfer verteilt wer-
den, kann Jesu Forderung 
nach praktischer Nächsten-
liebe in die Tat umgesetzt 
werden. 

Aliki Gnieser
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1 0 F r a u e n h i l f e

Seit fast einem Jahr nut-
zen wir die Räume in der 
Hauptstraße 74 für un-

sere Frauengruppe und die 
Kinderbetreuung. Unterstützt 
wird unsere Gruppe von der 
Willkommenskultur der Stadt 
Lohmar, dem Bildungswerk der 
Diözese und den Mitarbeitern 
rund um Pfarrer Schulze. Wir 
möchten uns an dieser Stelle 
herzlich für die Gastfreund-
schaft bedanken und uns kurz 
vorstellen: unsere Gruppe be-
steht aus geflüchteten Frauen 
aus u. a. Syrien, Afghanistan, 
Irak, Iran, Somalia und Ghana, 
die seit ca. 15 – 18 Monaten 

hier in Lohmar untergebracht 
sind. Meine ehrenamtlichen 
Betreuerinnen und ich geben 
Deutschunterricht an zwei 
Vormittagen in der Woche 
und wenn wir mal nicht deut-
sche Grammatik pauken, dann 
finden Back- und Bastelaktio-
nen statt. Wir erleben bei den 
Frauen eine große Bereitschaft 
zur Integration und können 
über die Sprache den Zugang 
in die Gesellschaft vermitteln. 
Mehrfach konnten wir schöne 
Kontakte bei zum Beispiel dem 
Weihnachtsmarkt in Lohmar 
oder dem Stadtfest knüpfen. 
Dabei haben wir viel positiven 

Zuspruch erfahren und erhof-
fen uns auch weiterhin ein 
friedliches Miteinander in 
Lohmar. 

Ute Bartel

Frauensprachkurs
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F r a u e n h i l f e

In einer Zeitungsanzeige las 
ich: endlich Energie tanken 
in einem kleinen Romantik-

hotel in …, um Kraft für den All-
tag aufzubauen. Starke Worte. 
Sie zeigen die Sehnsucht der 
Menschen nach Stärke, nach 
einer Kraftquelle, die sie in 
ihrem Leben-und hier beson-
ders im Alltäglichen-bestehen 
lässt.

Auch in mir ist diese Sehn-
sucht und ich frage mich; 
Woher bekomme ich meine 
Kraft: Und wo finde ich Atem-
pausen?

Ich habe das Bild einer Quelle 
vor Augen: sprudelnd, bestän-
dig fließend, belebend, im Ver -
lauf anwachsend zu einem 
Bach, zum Strom. Ein schönes 
Bild, aber so eine starke Kraft-
quelle spüre ich erst einmal 
nicht. Im Laufe des Lebens, 
mit dem Älterwerden, verän-
dern sich unsere Kraftorte. Ich 
war überzeugt, da sprudelt 
keine Kraftquelle mehr, da ist 
keine Zeit zum Atemholen. 
Eine große Mutlosigkeit brei-
tete sich aus.

Und dann durfte ich erleben, 
dass mir Kraft zugewachsen 
ist. In den Frauenhilfsstunden 
fand ich Ruhe und Gelassen-
heit. Ich konnte von den Le -
benserfahrungen und der 
Weitsicht der langjährigen 
Frauenhilfs-Frauen lernen, 
über die Courage staunen 
und ihren Mut bewundern, 
wie sie sich den Schwierig-
keiten des Alterns stellten.

Weil ich mich ganz zu Hause 
fühlen kann unter Frauen mit 

Atempause und 
Kraftor te im Alltag

annähernd den gleichen Sor-
gen und Nöten, den gleichen 
Ängsten vor dem Älterwerden, 
und um die Welt um uns 
herum. Hier bin ich unter 
Gleichen hier kann ich Atem 
holen.

Wir laden Sie ein zu unserer 
Frauenhilfe hier in Lohmar, 
jeweils am 1. Mittwoch im 
Monat in das Ev. Gemeinde-
zentrum, Hauptstraße 74.
Die nächsten Treffen sind:

� 5. April 2017, 15.00 Uhr
Martin Luther
Alles, was wir noch nicht über 
ihn wussten.
Ref.: Pfr. J. Schulze

� 3. Mai 2017, 15.00 Uhr
Tiere in der Bibel
In der Bibel wuselt es nur so 
von Tieren – ihre Symbolik 
prägt unsere Kultur bis heute 
und gibt uns Einblick in Gottes 
Heilsgeschichte mit uns 
Menschen.
Ref.: G. Schäning

� 7. Juni 2017, 15.00 Uhr
Wie lieblich sind deine 
Wohnungen
Spiritualität und sakraler 
Raum „ von allen Seiten um -
gibst du mich“
Ref.: G. Schäning

� 5. Juli 2017, 15.00 Uhr
Was Steine erzählen
Im Alten und Neuen Testa-
ment begegnen uns Steine 
auf Schritt und Tritt. (mit 
starken Bildern erzählen sie starken Bildern erzählen sie 
von Gottes Handeln, seiner von Gottes Handeln, seiner 
felsenfesten Treue und seinen felsenfesten Treue und seinen 
Erwartungen an uns Men-
schen.)
Ref.:G. Schäning

� 2. August 2017, 15.00 Uhr
Wir feiern ein Sommerfest
mit allem „Drum und Dran“
Ref.: G. Schäning

Wir freuen uns auf Sie und 
haben immer einen Platz frei.

Ihr Pfr. J. Schulze, 
Ihre G. Schäning Ihre G. Schäning 

und Mitarbeiterinnenund Mitarbeiterinnen

Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe  Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe 
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1 2 F r a u e n t r e f f

Die Welt gehört dem, der Sie genießt.
Giacomo Leopardi

Programm April – Juli 2017 7. Juni 20177. Juni 20177. Juni 20177. Juni 20177. Juni 2017

Wir kochen vegetarischWir kochen vegetarischWir kochen vegetarischWir kochen vegetarischWir kochen vegetarischWir kochen vegetarischWir kochen vegetarischWir kochen vegetarischWir kochen vegetarisch
Gemeinsames KochenGemeinsames KochenGemeinsames KochenGemeinsames KochenGemeinsames KochenGemeinsames KochenGemeinsames KochenGemeinsames Kochen

14. Juni 201714. Juni 201714. Juni 201714. Juni 201714. Juni 2017

Einblicke in die Stadtge-Einblicke in die Stadtge-Einblicke in die Stadtge-Einblicke in die Stadtge-Einblicke in die Stadtge-Einblicke in die Stadtge-Einblicke in die Stadtge-Einblicke in die Stadtge-Einblicke in die Stadtge-Einblicke in die Stadtge-Einblicke in die Stadtge-
schichte Lohmarsschichte Lohmarsschichte Lohmars
Informationen über die histo-Informationen über die histo-Informationen über die histo-Informationen über die histo-Informationen über die histo-Informationen über die histo-Informationen über die histo-
rische Entwicklung der Stadt rische Entwicklung der Stadt rische Entwicklung der Stadt rische Entwicklung der Stadt rische Entwicklung der Stadt rische Entwicklung der Stadt 
Lohmar.Lohmar.Lohmar.Lohmar.Lohmar.Lohmar.

21. Juni 201721. Juni 201721. Juni 2017

Grillfest zum SommeranfangGrillfest zum SommeranfangGrillfest zum SommeranfangGrillfest zum SommeranfangGrillfest zum SommeranfangGrillfest zum SommeranfangGrillfest zum Sommeranfang
Gemeinsames GrillenGemeinsames GrillenGemeinsames GrillenGemeinsames GrillenGemeinsames GrillenGemeinsames Grillen

28. Juni 201728. Juni 201728. Juni 201728. Juni 201728. Juni 201728. Juni 201728. Juni 2017

„Bettys Dinner“ – „Bettys Dinner“ – „Bettys Dinner“ – 
Tania BlixenTania BlixenTania Blixen
BuchbesprechungBuchbesprechungBuchbesprechung
Referentinnen: Aliki Gnieser, Referentinnen: Aliki Gnieser, Referentinnen: Aliki Gnieser, 
Smilja PiehlSmilja PiehlSmilja Piehl

5. Juli 2017

Abschlussfest vor den Abschlussfest vor den Abschlussfest vor den 
Sommerferien
Gemeinsames FrühstückGemeinsames FrühstückGemeinsames Frühstück

5. April 20175. April 2017

Darm-GesundheitDarm-Gesundheit
Die Bedeutung des Darms für Die Bedeutung des Darms für 
unser Immunsystem. Wissen-unser Immunsystem. Wissen-
schaftliche medizinische Er-schaftliche medizinische Er-
kenntnisse und Schlussfolge-kenntnisse und Schlussfolge-kenntnisse und Schlussfolge-
rungen für unsere Gesund-rungen für unsere Gesund-rungen für unsere Gesund-
heit.
Referentin: Frau GrossReferentin: Frau GrossReferentin: Frau Gross

26. April 201726. April 2017

Nicht nur Pippi Langstrumpf Nicht nur Pippi Langstrumpf Nicht nur Pippi Langstrumpf 
und Kalle Blomquist …
Mutter, Journalistin, Mitarbei-
terin des Nachrichtendienstes, 
Tierschutzaktivistin und er-
folgreiche Schriftstellerin: 
Blick auf das bewegte Leben 
der Schwedin Astrid Lindgren.
Referenint: Gabi Bergmann

3. Mai 2017

„Die sixtinische Madonna, 
meine Oma und ich“
Wie kommt es , dass ein über 
500 Jahre altes Gemälde von 
Raffael unser Konsumverhal-
ten beeinflussen kann?
Referentin: Herta Finkhäuser

10. Mai 201710. Mai 2017

Die Lengefeld-SchwesternDie Lengefeld-Schwestern
Caroline und Charlotte Len-Caroline und Charlotte Len-
gefeld – Friedrich Schillers gefeld – Friedrich Schillers 
doppelte Liebe! Ein Portrait 
der beiden Schwestern.der beiden Schwestern.
Referentin: Aliki GnieserReferentin: Aliki Gnieser

17. Mai 2017

„Adressat unbekannt“„Adressat unbekannt“
Wir befassen und mit dem Wir befassen und mit dem 
Briefwechsel zweier Freunde 
vor dem Hintergrund der ent-
stehenden Diktatur des Drit-
ten Reiches, der durch den 
postalischen postalischen postalischen 
Vermerk „Adressat unbe-Vermerk „Adressat unbe-
kannt“ abrupt beendet wird.
Referentinnen: Ulla Pabst, 
Aliki Gnieser

24. Mai 2017

Diskussion über aktuelle 
Themen
Diskussionsrunde

31. Mai 2017

„Flora“ in Köln
Ausflug

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

1 3M ä n n e r t r e f f

17. Mai 2017, 16:00 Uhr17. Mai 2017, 16:00 Uhr

Ziviler Bevölkerungsschutz in Ziviler Bevölkerungsschutz in 
DeutschlandDeutschland
Ein Besuch beim THW in Ein Besuch beim THW in 
SiegburgSiegburg
Referent: Oliver Schieferstein, Referent: Oliver Schieferstein, 
SiegburgSiegburg
Anmeldung erforderlich, Anmeldung erforderlich, 
Fahrt mit Privat-PKWFahrt mit Privat-PKW

Programm April – Juli 2017

19. April 201719. April 2017

Die Vierte GewaltDie Vierte Gewalt
Die Geschichte der PresseDie Geschichte der Presse
Referent: Referent: 
Franz-Josef Wiegelmann, Franz-Josef Wiegelmann, 
SiegburgSiegburg

21. Juni 201721. Juni 2017

Und wächst und wächst und Und wächst und wächst und Und wächst und wächst und 
wächst – das China-Schilfwächst – das China-Schilfwächst – das China-Schilf
Wir besuchen den „bio inno-Wir besuchen den „bio inno-Wir besuchen den „bio inno-
vation park“ Rheinland der vation park“ Rheinland der vation park“ Rheinland der 
Universität Bonn in Klein-Alt-Universität Bonn in Klein-Alt-Universität Bonn in Klein-Alt-
dorf bei Rheinbachdorf bei Rheinbach
Anmeldung erforderlich, Anmeldung erforderlich, Anmeldung erforderlich, 
Fahrt mit dem Bus oder Fahrt mit dem Bus oder Fahrt mit dem Bus oder 
Privat-PKWPrivat-PKW

Männer treff
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1 4 W e l t g e b e t s t a g

Gottesdienst  zum 
Weltgebetstag

Von den Philippinen 
kam der Gottesdienst 
zum Weltgebetstag, 

der weltweit am 03.03.2017 
gefeiert wurde. Verfasst 
wurde er von 20 christlichen 
Frauen unterschiedlichen 
Alters und aus allen 
Regionen des Insel-
staates.

Die Philippinen 
sind ein Land der 
Extreme. Auf der 
einen Seite Naturschön-
heiten wie Urwälder, Riffe 
und Weltkulturerbestätten, 
wie die Reisterrassen, auf der 
anderen Seite zerstörerische 
Naturgewalten wie Vulkane  
und Überschwemmungen. 
Frauen haben es in der männ-
lich dominierten, post-koloni-
alen, religiös geprägten Gesell -
schaft besonders schwer. 
Geschlechterspezifische Dis-

kriminierung und Gewalt 
sind allgegenwärtig. Frauen 
haben überdurchschnittlich 
oft unterbezahlte und kaum 
abgesicherte Jobs.

Frieden und Gerechtigkeit 
fördern zwischen Men-

schen, Völkern, Natio-
nen, Konfessionen 
und Religionen. 
Das treibt die von 
Frauen getragene 

christliche Basisbe-
wegung des Weltge-

betstags an.
Und so haben auch wir am 

03.03. eingeladen zum öku-
menischen Abendgottes-
dienst in unserer Christuskir-
che. Wir hatten das große 
Glück, den philippinischen 
Chor Santinig zu Gast zu 
haben. Eine philippinische 
Mitarbeiterin unseres Alten-
heimes hat uns über ihr 

Leben als Frau der Philippinen 
berichtet.

Wir waren beindruckt und 
überwältigt von diesen phi-
lippinischen Liedern, die uns 
der Chor vortrug und mit uns 
gemeinsam gesungen hat 
und dem gemeinsamen 
Beten. Das Vaterunser wurde 
mit einem gewaltigen 
Stimmvolumen in philippi-
nischer Sprache gesungen.

Im Anschluß an diesen 
bewegenden Gottesdienst, 
bei dem sich auch die Besu-
cher näher kamen, bekamen 
wir im Gemeindehaus ein 
vorzügliches philippinisches 
Essen serviert, das die Gäste 
für uns gekocht hatten.

Es war ein tolles Erlebnis für 
alle, Danke!

Ihre Gertrude Schäning 
und Team
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https://weltgebetstag.de
https://www.youtube.com/watch?v=MMJD0zeLha0
https://www.youtube.com/watch?v=MMJD0zeLha0
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Brockensammlung Bethel

Spenden Sie  uns Ihre aussortierten Kleidungsstücke! Die 
nächste Kleidersammlung für Bethel wird in der Ev. Kirchen-
gemeinde Lohmar in der Zeit von Montag, den 24. April bis 
Freitag, den 28. April 2017 durchgeführt. Sie können ihre 
Kleiderspende an den Werktagen in der Zeit von 9.00 bis 
16.00 Uhr vor der Garage links neben unserer Kindertages-
stätte abstellen.
Sammelsäcke bekommen Sie ab sofort im Gemeindezentrum.

18. Juni 2017 – Gemeinde 
feiert: „Ich bin vergnügt, 
erlöst, befreit“

So lautet der Anfangssatz 
eines Psalmgedichtes von 
Hanns Dieter Hüsch (1925 - 
2005), dem Kabarettisten 
des Niederrheins. Die Evan-
gelische Kirche im Rhein-
land hat seine Worte zum 
Motto des Reformationsju-
biläums 2017 gemacht. Es 
verbindet gemeinsame Ak-
tivitäten in der rheinischen 
Kirche zum Jubiläum und 
versucht in Nachahmung 
Hüsch`s, das Schwere leicht 
zu sagen: nämlich die Kern-
botschaft der Reformation. 
„Ich bin vegnügt, erlöst, be-
freit!“
Im Rahmen des Stadtfestes 
unserer Stadt Lohmar vom 
16. bis zum 18. Juni 2017 
möchte die Ev. Kirchenge-
meinde Lohmar am Sonn-
tag, dem 18. Juni seine 
Glieder und Freunde und al-
le Besucher des Stadtfestes 
herzlich zum „Gemeinde-
fest“ einladen. Wir beginnen 
mit einem „Gottesdienst für 
Große und Kleine vor der 
Christuskirche und auf dem 
Kirchplatz und laden zum 
anschließenden Programm 
mit Essen und Trinken rund 
um unsere Christuskirche, 
Gemeindehaus und KiTa 
recht herzlich ein.
Es geht um nicht weniger, 
als das Motto als Lebensge-
fühl erlebbar zu machen: 
Ich bin ein von Gott gelieb-
tes Menschenkind! 
Wie singen die Höhner: 
Komm loss mer fiere!

Geburtstagsfeiern

Sie werden sich sicher in diesem Quartal gewundert haben, 
dass wir Sie nicht zum Geburtstag besucht haben. Unser 
Besuchsdienstkreis hat beschlossen, wegen der Vielzahl der 
älteren Gemeindeglieder in unserer Kirchengemeinde und 
abhängig von den Mitarbeitenden im Besuchsdienst eine 
Änderung vorzunehmen.
Wir werden Ihnen in Zukunft schriftlich zum Geburtstag gra-
tulieren und Sie gleichzeitig zur nächsten Geburtstagsfeier in 
unserem Gemeindezentrum einladen. Sollten Sie diese Gele-
genheit nicht wahrnehmen können oder wollen, kommen wir 
Sie auch gerne besuchen.
Teilen Sie uns dies bitte auf der beiliegenden Antwortkarte 
mit. Besonders interessiert uns, ob Sie nicht mehr in der Lage 
sind, das Haus zu verlassen oder krank sind. Sollten Sie einen 
persönlichen Besuch unseres Pfarrers wünschen, teilen Sie 
uns dies ebenfalls mit.

Unsere nächsten Geburtstagsfeiern finden statt am: 
27. April, 13. Juli, 12. Oktober, jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr.
Wir bereiten Ihnen immer einen unterhaltsamen Vormittag 
mit einem reichlichen Frühstück. Nehmen Sie die Gelegenheit 
wahr mit Ihrem Pfarrer gemeinsam zu feiern. Wir freuen uns 
auf Sie.

Bitte merken!
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B i t t e  m e r k e n !

http://www.h�sch.org/html/psalm.html
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K i n d e r g a r t e n

„Partizipation heißt, Ent-
scheidungen, die das eigene 
Leben und das Leben in der 
Gemeinschaft betreffen, zu 
teilen und gemeinsame 
Lösungen für Probleme zu 
finden.“

Richard Schröder, 1995

Partizipieren teilnehmen, 
Anteil haben

Partizipation ist ein Recht 
und gesetzlich verankert:
�  UN- Kinderkonvention
�  Kinder- Jugendhilfegesetz
�  Kindertagesstättengesetz
�  Gemeindeverordnung

So heißt es im SGB (Sozialge-
setzbuch) Achtes Buch- VIII 
Kinder-Jugendhilfe:

§§ 8
Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen
Kinder und Jugendliche sind 
entsprechend ihrem Entwick-
lungsstand an allen sie be -
treffenden Entscheidungen 
der öffentlichen Jugendhilfe 
zu beteiligen. (…)

§§ 45
Erlaubnis für den Betrieb 
einer Einrichtung
(2) Die Erlaubnis ist zu ertei-
len, wenn das Wohl der Kin-
der und Jugendlichen in der 
Einrichtung gewährleistet ist. 
Dies ist in der Regel anzuneh-
men, wenn (…)
3.) zur Sicherung der Rechte 
von Kindern und Jugendlichen 
in der Einrichtung geeignete 
Verfahren der Beteiligung 

sowie der Möglichkeit der 
Beschwerde in persönlichen 
Angelegenheiten Anwendun-
gen finden.

Folgende Partizipationsstufen 
gibt es:
�  Information: gut infor-

miert werden und über 
Entscheidungen in Kennt-
nis gesetzt werden

�  Mitbestimmung: gemein-
sam mit den Erwachsenen 
entscheiden

�  Selbstbestimmung: allein 
oder mit anderen Kindern 
selbst entscheiden

Auf diesen drei Stufen baut 
auch unser Beteiligungspro-
jekt: „Wir planen und gestal-
ten den Großelternnachmit-
tag“ auf.

Par tizipation in  der 
Ev. Kita Sonnenschein Lohmar
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K i n d e r g a r t e n

Was ist ein Beteiligungs-
projekt?
�  Das Ziel ist, eine gemeinsa-

 me Entscheidung zu fällen
�  Der Prozess wird maßgeb-

lich von den Erwachsenen 
gestaltet

Das Projekt beinhaltet viele 
einzelne Schritte, die wir in 
den kommenden Wochen 
gemeinsam gestalten werden. 
Es gibt Prozesse, wo wir als 
Erzieherinnen die Rahmenbe-
dingen festgelegt haben und 
die Kinder darüber informiert 
werden. Dann gibt es Prozesse, 
die wir gemeinsam mit den 
Kindern gestalten und auch 
darüber gemeinsam abstim-
men werden. Dazu gibt es 
auch Prozesse, die die Kinder 
alleine gestalten, und gemein-
sam darüber abstimmen 
werden.

Mit Sicherheit haben Sie schon 
Feste oder Geburtstage gestal-
tet und wissen, was Sie dafür 
benötigen.
Für Kinder ist es oft schwierig 
sich vorstellen zu können, was 
benötige ich für ein Fest und 
was habe ich für Möglich-
keiten.
Daher werden wir im Freispiel 
den Kindern Materialien an 
die Hand geben, an denen sie 
sich ausprobieren können 
(z. B. welche Spiele gibt es, wie 
dekoriere ich einen Tisch, wel-
che Arten von Einladungskar-
ten gibt es usw.). Wir werden 
kleinere Erkundungstouren 
durch die Gemeinde machen 
(Frauenhilfe, Gemeindehaus, 
Druckerei), um den Kindern 
ein weites Spektrum geben 
zu können, welche Möglich-
keiten sich ihnen bieten, um 
einen Nachmittag für Oma 

und Opa gestalten zu können.
Wir freuen uns auf eine span-
nende Projektzeit und sind ge -
spannt auf das Endergebnis.

Ihr Team der 
Kita Sonnenschein

Was wird noch passieren im 
Jahr 2017?
�  Seit Januar haben wir uns 

mit vielen anderen Ev. Ein-
richtungen auf dem Weg 
gemacht, um ein Qualitäts-
management für die Kitas 
zu entwickeln.

�  Unsere Kita wird nun nach 
und nach weiter renoviert. 
Neue Möbel haben wir auch 
schon angeschafft, die 
Gruppenräume werden neu 
gestrichen und auch unser 
Außengelände wird in Schuss 
gebracht. Darauf freuen wir 
uns schon sehr. 
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K o n f i r m a t i o n e n

Sonntag, den 14. Mai 2017, 
10.00 Uhr

Barchmann Lukas
Belanski Nikita
Bensch Manuel
Dangauer Robert
Degener Rebecca
Droste Ines
Gaewoj Angela
Markus Antonio
Nowak Kristina
Olbrich Phillip
Peltola Mika
Polle Jessie
Schumann Sven
Stefanischin Kevin
Tagiyev Timur
Trampnau Ilias
Wank Philipp Joel
Winkels Luca
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Die Anmeldungen für den nächsten Konfirmandenjahrgang 
2017-2018 zur Vorbereitung auf die Konfirmation am 13. Mai 
2018 laufen bereits. Eine Informationsveranstaltung für einge-
ladene Familien hat bereits im Februar stattgefunden. Im Vor-
stellungsgottesdienst der derzeitigen Konfirmanden am 2. April 
werden „die Neuen“ schon mal begrüßt. Los geht es mit dem 
„Abend der Begegnung“ am Donnerstag, den 8. Juni 2017 um 
18.00 Uhr im Gemeindezentrum.
Anmeldeunterlagen mit den Kursbeschreibungen gibt es im 
Gemeindebüro.
Auch bisher Ungetaufte können sich auf die Konfirmation vor-
bereiten. Die Taufe findet dann in der Konfirmandenzeit statt. 

Sonntag, den 14. Mai 2017, 
10.00 Uhr

Barchmann Lukas
Belanski Nikita
Bensch Manuel
Dangauer Robert
Degener Rebecca
Droste Ines
Gaewoj Angela
Markus Antonio
Nowak Kristina

1 8 K o n f i r m a t i o n e n

20172017Konfirmationen 20172017Konfirmationen 20172017in  der  Christuskirche20172017in  der  Christuskirche2017Konfirmandenarbeit 
und Konfirmation sind 
zentrale Bestandteile 

unserer kirchlichen Arbeit, 
so heißt es in den „12 Thesen 
des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland“. 

Eine bundesweite Studie be -
scheinigt der Konfirman denzeit 
eine erhebliche Wirksamkeit 
für die Entwicklung der Ju -
gend  lichen. Sie erfahren Ent-
scheidendes über den christ-
lichen Glauben, so dass sie 
selbst über ihren persönlichen 
Glauben entscheiden können. 

„Konfirmandenunterricht 
bildet!“ Auch über den kirch-
lichen Bereich hinaus. Junge 
Menschen, die sich für die 
Nachfolge Christi entscheiden, 
zeigen Zivilcourage und enga-
gieren sich für Andere: Benach -
teiligte, Flüchtlinge oder aber 
auch für ihre eigenen Interes-
sen zum Beispiel in Schulpar-
lamenten, Vereinen und Par-
teien. Jugendliche in der Kon-
firmandenzeit lernen den 
„aufrechten Gang“. Deshalb 
schauen wir als Kirchenge-
meinde mit den Konfirman-
den  damilien stolz auf die 

Jugendlichen, die sich ein Jahr 
lang auf ihre Konfirmation 
am 14. Mai 2017 vorbereitet 
haben. Vorbehaltlich der Teil-
nahme an den letzten Unter-
richtsveranstaltungen und 
dem Vorstellungsgottesdienst 
und der Zulassung durch das 
Presbyterium werden die 
folgenden Jugendlichen 
konfirmiert:
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K o n f i r m a t i o n e n

Konfirmationsjubiläum 2017

Manche von Ihnen hat der 
Lebensweg von der evange-
lischen Kirche weggeführt; 
auch Sie sind zum Konfirma-
tionsjubiläum eingeladen. 
Wir freuen uns auf Sie! Gerne 
können Sie sich mit Fragen 
oder Anregungen an uns 
wenden.

Wir verbinden diese Einladung 
mit der Bitte, uns bei der Auf-
findung auswärtiger Anschrif-
ten behilflich zu sein, damit 
wir unsere Einladungen auch 
an die, die unseren örtlich 
begrenzten Aufruf nicht zur 
Kenntnis bekommen, verschi-
cken können.

Joschu

Was die jungen Kon-
fis können , das 
können wir schon 

lange. Nämlich 50 Jahre, 60 
Jahre oder sogar noch länger 
auf unsere Konfirmation zu-
rückschauen.

Aber was wir vielleicht auch 
brauchen, neben dem Gedächt  -
nis daran, wie das damals war, 
ist der erneute Zuspruch von 
Gottes Segen. Davon kann 
man nie genug haben. Des-
halb laden wir Sie herzlich 
ein, Ihre Konfirmationsurkun-
den von einst herauszukramen 
und nachzuschauen, ob Sie 
nicht in diesem Jahr Ihr ganz 
persönliches Konfirmations-
jubiläum  feiern dürfen.

Nicht allein und für sich, 
sondern hier in Lohmar, wo 
Sie vielleicht, aber nicht unbe-
dingt konfirmiert worden sein 
müssen, wo Sie aber leben und 
mit Ihrem Lebenspartner 
gerne in Gemeinschaft mit 

anderen Jubilaren dieses Ereig -
nis begehen möchten.

Wir können verwaltungs-
technisch unmöglich alle Jubi-
lare erfassen, deshalb sind wir 
auf Ihre Mithilfe und Unter-
stützung angewiesen.

Suchen Sie den Kontakt zu 
ihren damaligen Mitkonfirman-
den und verabreden Sie sich.

Melden Sie sich im Gemein-
debüro an. Sie bekommen 
dann noch eine persönliche 
Einladung zum Gottesdienst 
und zum anschließenden 
Empfang im Gemeindehaus.

Damit Sie für das neue Jahr 
planen können, möchten wir 
heute schon bekannt geben, 
dass wir die Jubelkonfirmati-
onen 2017 am 25. Juni feiern 
werden.

1967 Goldene Konfirmation 50 Jahre
1957 Diamantene Konfirmation 60 Jahre
1952 Eiserne Konfirmation 65 Jahre
1947 Kupferne Konfirmation 70 Jahre
1942 Brilliantene Konfirmation 75 Jahre

Jubiläum der Konfirmation 
am Sonntag Trinitatis, 
11. Juni 2017 um 10.00 Uhr

Die „Konfis“ beim Besuch der Alten Synagoge am Montag, den 13. März 2017
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Konfirmationsjubiläum 

Was die jungen Kon-
fis können , das 
können wir schon 

lange. Nämlich 50 Jahre, 60
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Jubiläum der Konfirmation 
am Sonntag Trinitatis, 
11. Juni 2017 um 10.00 Uhr
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http://www.sgk.de/index.php/home.html
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G o t t e s d i e n s t e

Gottesdienste und PredigtplanGottesdienste und PredigtplanGottesdienste und PredigtplanGottesdienste und Predigtplan

Sonntag, 02.04.2017
10.00 Uhr: Vorstellungsgottesdienst der 
Konfis, anschließend Kirchenkaffee mit Eltern 
und Presbyterium

Pfr. Schulze und 
KonfiTeamKonfiTeam

Mittwoch, 05.04.2017 – 
Passionsandacht VI. 19.00 Uhr: 6. Passionsandacht Pfr. Schulze /

G. Schäning

Sonntag, 09.04.2017 – 
Palmsonntag 10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Schulze

Donnerstag, 13.04.2017 – 
Gründonnerstag

19.00 Uhr: Gottesdienst mit Tischabendmahl 
(Wein und Saft in EK) im Gemeindehaus Pfr. Schulze

Freitag, 14.04.2017 – Karfreitag 10.00 Uhr: Gottesdienst zum Tod Jesu 
mit Abendmahl (Intinktio) Pfr. Schulze

Sonntag, 16.04.2017 – 
Ostersonntag

6.00 Uhr: Feier der Osternacht Pfr. Schulze

9.00 Uhr: Ostergottesdienst im Altenheim Pfr. Schulze

10.00 Uhr: Ostergottesdienst mit Abendmahl Pfr. Schulze

Montag, 17.04.2017 – 
Ostermontag

10.00 Uhr: (zentraler) Familiengottesdienst 
mit Tauferinnerung Pfr. Schulze

Sonntag, 23.04.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. i. R. Dr. Haarhaus

Sonntag, 30.04.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufe Pfr. Schulze

Freitag, 05.05.2017 9.30 Uhr: Altenheimgottesdienst Pfr. Schulze

Sonntag, 07.05.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl 
(Einzelkelche, Saft) und KinderKirche Pfr. Schulze

Samstag, 13.05.2017 18.00 Uhr: Konfirmandenabendmahl (Intinktio) Pfr. Schulze

Sonntag, 14.05.2017 10.00 Uhr: Konfirmation Pfr. Schulze

Sonntag, 28.05.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst Präd. Schuhmann

Donnerstag, 25.05.2017 – 
Christi Himmelfahrt / 
DEKT Berlin-Wittenberg

10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Schulze

https://www.kirchentag.de
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Sonntag, 28.05.2017 / 
DEKT Berlin-Wittenberg 10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Schulze

Sonntag, 04.06.2017 – 
Pfingstsonntag 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl Pfr. Schulze

Montag, 05.06.2017 – 
Pfingstmontag 10.00 Uhr: zentraler Gottesdienst in Honrath ./.

Freitag, 09.06.2017 9.30 Uhr: Altenheimgottesdienst Pfr. Schulze

Sonntag, 11.06.2017 10.00 Uhr: Jubelkonfirmtionen mit 
Abendmahl (Intinktio) und KinderKirche Pfr. Schulze

Sonntag, 18.06.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufe Pfr. Schulze

Sonntag, 25.06.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Schulze

Sonntag, 02.07.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl 
und KinderKirche Präd. Knippschild

Sonntag, 09.07.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufe Pfr. Schulze

Freitag, 14.07.2017 9.30 Uhr: Altenheimgottesdienst Pfr. Schulze

Sonntag, 16.07.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Reisesegen für 
die Ferien Pfr. Schulze

Sonntag, 23.07.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Schulze

Sonntag, 30.07.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst Präd. Thomas Engels

Sonntag, 06.08.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl 
und KinderKirche Präd. Mundt

Freitag, 11.08.2017 9.30 Uhr: Altenheimgottesdienst Präd. Röhrbein

Sonntag, 13.08.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. i. R. Dr. Haarhaus

Sonntag, 20.08.2017 – 
Israelsonntag 10.00 Uhr: Gottesdienst zum Israelsonntag

Pfr. Schulze und 
Gäste der jüdischen 
Gemeinde

Sonntag, 27.08.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Schulze
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Unsere Gottesdienste 
in  den Kirchenjahreszeiten

Ostern gibt es nur mit 
der Karwoche

D ie Karwoche, oder auch 
„stille Woche“ genannt, 
beginnt mit dem Psalm-

sonntag am 9. April.
Nach den liturgisch stillen 

Passionssonntagen kann hier 
schon österliche Freude auf-
kommen, wenn von Jesu um -
jubelten Einzug in Jerusalem.
erzählt wird. Jemand kommt 
an, wie die Kinder, die an die-
sem Sonntag zur Taufe ge -
bracht werden.

Von Gründonnerstag, am 
13.04. bis zum Karsamstag 
bleibt es still und bedächtig. 
Am Abend des Gründonners-
tages feiern wir an Tischen im 
Gemeindehaus um 19.00 Uhr 
die Einsetzung des Heiligen 
Abendmahles mit Brot, Saft 
und Wein. 

Auch im Abendmahlsgottes-
dienst am Karfreitag, den 
14.04. um 10.00 Uhr in der 
Christuskirche.gedenken wir 
des „letzten Abendmahles Jesu“ 
und seines Todes am Kreuz. 
Kerzen, Blumenschmuck und 
Musik verlassen bis zum Oster-
morgen den Kirchenraum.

Ostern beginnt früh. Mit der 
aufgehenden Sonne und am 
Feuer vor der Christuskirche 
beginnt um 6.00 Uhr die Feier 
der Osternacht. Zum Evange-
lium, der guten Botschaft von 
der Auferstehung Jesu von 
den Toten wird das Licht in der 
bis dahin dunklen Kirche ver-
teilt. Seit alters her wird in der 
Osternacht der christlichen 
Taufe erinnert und das Abend-
mahl mitein ander gefeiert. Im 
Anschluss daran wollen wir 

uns beim gemeinsamen 
„Osterfrühstück“.im Gemein-
dehaus so richtig stärken. Wir 
erzählen dann auch „Witze“, 
um unser „Osterlachen“ zu 
provozieren. Denn dem Tode 
wurde die Macht genommen. 
Wenn das kein Grund zum 
Lachen ist. Ihre Anmeldung im 
Gemeindebüro hilft uns bei 
der Organisation. 

Die Auferstehung Jesu von 
den Toten hat Wirkung auf 
unser Leben. Das feiern wir 
um 9.00 Uhr am Ostermor-
gen im Ev. Altenheim, Her-
mann-Löns-Str. mit den Be -
wohnern, Mitarbeitern und 
Gästen.

Und um 10.00 Uhr feiert die 
Ostergemeinde mit Oster-
schmuck, Blumen, Musik und 
der Feier des Abendmahles, 
unterstützt durch den Kirchen-
chor, das Ursprungsfest eines 
jeden Sonntages. Antworten 
Sie dem Rufer in der Kirche 
oder auf der Straße nach sei-
nem: „Der Herr ist auferstan-
den!“ mit der Antwort: „Er ist 
wahrhaftig auferstanden!“ Ein 
alter Ostergruß, der leider in 
Vergessenheit gerät. 

Ihrer Taufe gedenken auch 
die diesjährigen Konfirmanden, 
wenn sie am 14. Mai im Ge -
meindegottesdienst um 
10.00 Uhr konfirmiert werden. 
Was über sie bei der Taufe aus-
gesprochen wurde, „machen 
sie jetzt fest“ (konfirmare) in 

ihrem Bekenntnis zu Christus 
dem Gekreuzig ten und Aufer-
standenen.

Andere, alt gewordene Kon-
firmanden von einst (vor 50, 
60, 65 oder mehr Jahren) fei-
ern am Sonntag Trinitatis, 
dem 11. Juni um 10.00 Uhr 
das Gedächtnis ihrer Konfir-
mation mit Erneuerung des 
Segens, Feier des Abend-
mahles und einem anschlie-
ßenden Empfang mit Mitta-
gessen im Gemeindehaus.

Vorher finden aber noch 
einige wichtige „Christus-
feste“ statt. 

Am 25.05. feiert die weltweite 
Christenheit die „Himmel-
fahrt Jesu“. Wir in Lohmar um 
10 Uhr in der Christuskirche 
mit Feier des Abendmahles. 
Zeitgleich in Berlin und Witten-
berg auf den Podien des 
Deutschen Evangelischen 
Kirchentages (DEKT). 

Und das Gründungsfest der 
Kirchen, die sich nach Jesus 
Christus nennen, genannt 
„Pfingsten“, findet in diesem 
Jahr am 4. Juni statt. Wie 
jedes Christusfest, auch dieses 
mit der Feier des Abendmahles 
in der urchristlichen Gestalt 
der sogenannten „Intinktio“, 
d. h. mit „glutenfreien Brotob-
laten“ und Saft im Gemein-
schaftskelch (mit Dippen der 
Oblate).
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Gemeinde unter wegs

Auch in diesem Jahr 
möchten wir Sie wieder 
mitnehmen auf unsere 

Ausflugsfahrten in die heimat-
lichen Gefilde mit einem Ge-
nuss von kulinarischen Spei-
sen, Kunst und Kultur.

Die diesjährige „Spargel-
fahrt“ am Donnerstag, 
1. Juni 2017 führt uns in die 
vom großen Tagebau geprägte 
Landschaft des Rhein-Erft-
Kreises. Auf dem „Hallerhof“ 
in der Nähe von Bergheim /
Erft besteht Gelegenheit zum 
Hofeinkauf – Spargel und 
weitere landwirtschaftliche 
Produkte – sowie gleichzeitig 
zum Genuss dieser köstlichen 
Stangen.

Dann wird es spannend! 
Denn es geht mit dem Reise-
bus weiter durch die Eifel in 
das Eifelstädtchen Hillesheim. 
Dort wird's kriminell, bzw. kri-
minalistisch ohne Gewehr!

Im ältesten „Kriminalhaus“ 
Deutschlands und seinem 
„Café Sherlock“ kommen wir 
auf die Spur der „Eifelkrimis“. 

Einer der berühmt berüch-
tigten Autoren, Ralf Kramp, 
wird uns durch seine Auto-
renlesung beim Kaffeetrinken 
in die Gesellschaft und in die 
zeitgenössische Deko eines 
Sherlock Holmes, eines Pater 
Browns und etwa eines Kom-
missars Maigret bringen. 

„Am Ende ist der Mörder 
vielleicht mal nicht der Butler, 
sondern der Pfarrer!?“ 

Die Halbtagesfahrt am 
Mittwoch, 19. Juli 2017 führt 
uns auch nach Bergheim, 
aber diesmal am Rhein.

Genaugenommen , an den 
Altrhein, denn Bergheim ist 

ein seit alten Zeiten ein Rhein -
fischerdorf. Die alt-ehrwür-
dige Fischereibruderschaft 
Bergheims hat oberhalb eines 
alten Rheinarmes das „Fischer-
reimuseum“ eingerichtet, in 
dem wir uns von dem alten 
Handwerk erzählen lassen. 
Anschließend geht es an „die 
Alte Fahr“ an der Sieg. Im Restau-
rant mit Biergarten direkt neben 
einer alten Treidlerfähre wer-
den Kaffee und Kuchen beson-
ders gut schmecken. Die Sieg-
auen zu Füßen Bergheims 
gehören zu den wenigen 
naturbelassenen Flussmün-
dungsauen Deutschlands. 

Natürlich geht es im Herbst 
zur Erntezeit auch wieder auf 

unsere diesjährige „Weinfahrt“. 
Am 28. September 2017 geht 
es auf den Tagesausflug ent-
lang des Rheines nach Koblenz- 
Güls, einem Weindorf an der 
Mosel. In einem barrierefreien 
„Felsenkeller“ kosten wir auf 
dem Weingut Schwaab von 
dem gegährten Saft der köst-
lichen Trauben. Nach einer 
Weinprobe fünf unterschied-
licher Tropfen genießen wir in 
dem Restaurant „Anker Terasse“ 
mit Blick auf die Mosel unser 
Mittagessen. Danach geht es 
mit dem Bus weiter entlang 
des Rheins und der Lahn nach 
Bad Ems. Nach dem Kaffee-
trinken im Cafè Maxeiner 
können die Reiseteilnehmer 
im direkt benachbarten Kur-
park Lustwandeln. Durch den 
Westerwald, über Montabaur, 
geht es dann am Abend wieder 
zurück nach Lohmar.

In diesem Jahr wollen wir 
endlich die Einladung unserer 
Partnergemeinde zum Gegen-
besuch annehmen und vom 
18. bis zum 22. August 2017 
nach Poprad / Slowakei reisen. 
Wir suchen nach den Möglich-
kei ten, dorthin zu fliegen, um 
die strapaziöse An- und Abreise 
mit dem Bus über jeweils zwei 
Tage zu vermeiden. 
Hätten Sie nicht Lust mitzu-
kommen in dieses wunder-
schöne Land zwischen.Donau 
und der Hohen Tatra? Melden 
Sie sich im Gemeindebüro!
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http://www.weinkeller-schwaab.de/felsenkeller-zum-feiern.html
http://www.fischereimuseum-bergheim-sieg.de
http://de.poprad.sk
http://www.kriminalhaus.de
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Hier gratulieren wir allen Gemeinde gliedern ab dem 75. Lebensjahr! 
Wer in diesen „Club“ hineinwächst, aber nicht genannt werden möchte, teile dies bitte dem Gemein  debüro mit!

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

Wir gratulieren

Gebur tstage in  der  Gemeinde

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

Bitte entnehmen Sie diese Informationen
aus dem aktuell

gedruckten Gemeindebrief.
Ihre Redaktion.
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ANZEIGE

Erleben Sie Wohlfühl-Konzepte für Bad, Heizung und Umwelt!
Ihr Fachbetrieb für:
• Heizung • Lüftung • Sanitär
• Wohlfühlbäder
 - altersgerecht und barrierefrei
 - komplett aus einer Hand

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

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

Bild: Villeroy & Boch

Aus dem Kirchenbuch

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

veröffentlicht werden dürfen.
Bitte entnehmen Sie diese Informationen aus dem 

aktuell gedruckten Gemeindebrief.
Ihre Redaktion.
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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

Gottesdienste in der Christuskirche
Wir suchen noch Gemeindebus-
fahrer zur Ergänzung des Teams! 
Melden Sie sich bitte im Gemein-
debüro.
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr. 
Wir feiern jeden ersten Sonntag 
im Monat das Heilige Abendmahl 
mit Einzelkelchen oder Gemein-
schaftskelch (Intinktio) mit Saft 
und „glutenfreien“ Oblaten.
Für die Altenrather Gottes-
dienstbesucher fährt der 
Gemeindebus am Sonntag:
9.30 Uhr Ecke Flughafenstr. / 
Schickergasse
9.34 Uhr Altenrath Mitte (Bäckerei)
9.37 Uhr Jägerhof
9.42 Uhr Waldsiedlung

Kinderkirche 

Immer am 1. Sonntag im Monat 
parallel zum Abendmahlsgottes-
dienst für Kinder im Alter von 5 bis 
12 Jahren.
Jeweils von 10.00 bis ca. 11.00 Uhr 
feiern die Kinder mit dem Kinder-
KirchenTeam „ihren Gottesdienst“ 
mit Liedern, Geschichten, Gebeten 
und vor allem mit viel Kreativität 
beim Basteln und Gestalten.

Konfirmandenunterricht 

01.04., 9-14.00 Uhr Vorb. Vorstel-
lungsgottesdienst; 02.04., 10.00 
Uhr Vorstellungsgottesdienst und 
Begrüßung der neuen „Konfis“; 
29.04., 9-14.00 Uhr letzte UE: 
Abendmahl und Konfirmation; 
Fr 12.05., 18.00 Uhr Probe in der 
Kirche; Sa 13.05., 18.00 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst am Vorabend 

der Konfirmation; So 14.05., 
9.00 Uhr Fotoshooting, 10.00 Uhr 
Konfirmationsgottesdienst. 

Der neue KU-Jahrgang 2017-2018 
beginnt am Do 08.06., 18-21.00 Uhr 
„Abend der Begegnung“; 30.06.-
02.07. I. KonfiCamp in der Jugend-
akademie Walberberg.

Erwachsenenarbeit

Frauentreff
Jeden Mittwoch um 9.30 Uhr
Leitung: Smilja Piehl

Frauenhilfe
Jeden ersten Mittwoch im Monat 
um 15.00 Uhr 
Leitung: Gertrude Schäning

Biblischer Gesprächskreis
Jeden letzten Freitag im 
Monat um 19.30 Uhr

Männertreff
Jeden dritten Mittwoch im Monat 
um 14.00 Uhr 
Leitung: Winfried Niere

Literaturkreis
Jeden 4. Donnerstag im Monat 
um 19.30 Uhr

Kirchenchor
Mittwochs um 19.45 Uhr 
Chorprobe
Leitung: Ulrich Wyrwal

Posaunenchor
Freitags um 17.00 Uhr 
für Fortgeschrittene
Freitags um 18.15 Uhr 
für Anfänger 

Männer kochen
Am 1. Freitag im Monat 
um 18.00 Uhr

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

Soziallotsen jeden Mittwoch 10-12.00 Uhr, Kirchstr. 24, Tel. 02206 / 91548517 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

Gemeindeessen
Jeden 1. Dienstag im Monat von 
12.00 Uhr bis 13.00 Uhr.
Frau Matthess kocht für Sie!
Voranmeldung im Gemeinde büro 
erforderlich.

Sitzgymnastik für Senioren
Jeden Donnerstag ab 9.00 Uhr 
Leitung: Gabriele Döring

Kinder- und Jugendarbeit

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

mittwochs 9.30 – 11.00 Uhr 
BaSchuKis im Jugendzentrum

Alle 14 Tage freitags ab 18.00 Uhr
07.04. | 28.04. | 05.05. | 19.05. | 
02.06. | 16.06. | 30.06. | 14.07. | 
01.09. 
Ev.-Jugend freizeit-Treff
Leitung: Dominic Heimann und 
Simon Schulze

Eltern-Kind-Spielgruppen

Dienstags ab 9.30 Uhr
Leitung: Margarita Reshetnikov
Donnerstags ab 9.30 Uhr 
Leitung: Galina Gellert

Frühjahrsdiakoniesamlung:
Diesem Gemeindebrief liegt 
wieder ein Überweisungs-
träger bei, mit dem Sie die 
„Frühjahrsdiakoniesamm-
lung“ unterstützen können. 
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Z u  g u t e r  l e t z t

Wir s ind für  Sie  da

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

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

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

Küster: 
Reinhold Orman
Tel.: 0163 / 7768141

Ev. Kindertagesstätte Sonnenschein
Tel.: 0 22 46 / 48 62
Leiterin: Pia Pahlow 
(Krankheitsver tretung)
kita.sonnenschein.lohmar@ekir.de
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Bankverbindung: Kto. 023001464 Kreissparkasse Köln, BLZ 370 502 99, IBAN: DE58 3705 0299 0023 0014 64, 
BIC: COKSDE33XXX (Köln)
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Mitglieder des Presbyteriums:

Jost Michael Broser

Regina Franke

Michael Gnieser

Iris Maibaum

Pia Pahlow

Sabine Schäferdiek

Ralf Schröder

Ute Warmuth

Hartmut Zessin

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