
                                            Gott spricht:
          „Ich will unter ihnen 
                       wohnen und will 
             ihr Gott sein und sie
                 sollen mein Volk sein.“
                                                                    Ezechiel 37,27
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n 31. Oktober 2017 – Die 

Christenheit feiert das 
500-jährige Reformati-
onsjubiläum. 

W ir feiern nicht nur 
die Person Martin 
Luther (Titelbild). 

Dennoch war er der maßgeb-
liche Anstoß, eine Hauptper-
son und bedeutender Kirchen-
reformer. Das Datum verdankt 
sich der Überlieferung, dass 
Luther am 31. Oktober 1517 
seine 95 Thesen über den 
sogenannten „Ablasshandel “ 
an die Schlosskirche in Witten-
berg schlug. Diese Einladung 
zum akademischen Disput 
wurde unversehens zu einer 
breiten Auseinandersetzung 
über Grundsatzfragen des 
christlichen Glaubens. 

Unsere Artikelserie fragt: 
Warum bin ich evangelisch? 
Für mich und viele andere Pro-
testanten ist es „die Entde-
ckung des Christus“ durch 
Martin Luther. Er suchte einen 
gnädigen, einen „gerechten 
Gott“. Sein Ordensbruder und 
Seelsorger, Johann von Stau-
pitz, riet ihm, auf den leiden-
den Christus zu schauen, in 
dem allein sich Gottes gnädi-
ger Wille erkennen lasse. Durch 
das Studium der Heiligen 
Schrift entdeckte Martin 
Luther schließlich „Jesus Chri-
stus“. Aber wer ist dieser Jesus?

� Jesus hat nie ein Buch ge -
schrieben. Was wir von ihm 
wissen, haben seine Anhän-
ger mündlich überliefert und 
später schriftlich dokumen-
tiert. Aus diesen Worten 
schöpfen wir.

� Jesus hat keine Religion 
gegründet. Er war drei Jahre 
als Wanderprediger in Galiläa 
unterwegs und hat Frauen 
und Männer berufen, als seine 
Multiplikatoren seine Botschaft 
weiterzusagen. Das ist sein 
Auftrag bis heute.
� Jesus hat nicht getauft. 
Aber er hat seine Nachfolger 
beauftragt, die Menschen in 
aller Welt zu lehren und zu 
taufen. Seinem Testament 
fühlen wir uns bis heute ver-
pflichtet.
� Jesus hat keine Kirchen ge -
baut. Er war und lebte als Jude 
und suchte hin und wieder 
die Synagoge als Ort seiner 
Verkündigung auf. Meistens 
aber wählte er markante Orte 
auf dem Weg seiner Wander-
schaft. Gottes Wort ist auch 
heute nicht gebunden an 
bestimmte Gebäude. Wo zwei 
oder drei in seinem Namen 
versammelt sind, das ist er 
mitten unter uns.
�  Jesus hat keine Waffen ge -
tragen. Er musste keine Hab-
seligkeiten verteidigen. Seine 
Botschaft war und ist ent-
waffnend. „Schwerter zu Pflug-
scharen!“ wurde der christ-
lichen Friedensbewegung 
zum Motto.
� Jesus hat kein Land erobert, 
keine Siedlungspolitik provo-
ziert. Er hat die politischen 
Grenzen der römischen Be -
satzungsmacht akzeptiert. 
Sein Reich ist nicht von dieser 
Welt. Aber es ragt in diese 
Welt hinein und weckt unsere 
Hoffnung auf die Kommende.
� Jesus hatte kein politisches 
Mandat, aber er ist mit seinen 
Worten hochpolitisch. Er stritt 

mit Besatzern, mit den Natio-
nalisten und den religiösen 
und politischen Führern und 
ging seinen Weg unbeirrt. Bis 
heute lehrt uns Jesus den 
„aufrechten Gang“.
� Jesus war arm, ein Fremd-
ling, Ausländer, Asylant, nir-
gends zu Hause. Aber er hat 
die Not seiner Zeitgenossen 
gesehen, er hat geliebt, ge -
lehrt, geheilt und die Men-
schen vom Bösen befreit. 
„Ich bin vergnügt, erlöst, 
befreit …“(Psalm von Hanns-
Dieter Hüsch), so dürfen wir 
bis heute Christus bekennen, 
allen Widrigkeiten zum Trotz.
� Jesus war gehorsam bis zum 
Tod am Kreuz und ist drei Tage 
später auferstanden von den 
Toten. „Jesus lebt!“ Nach wie 
vor auch in der Botschaft der 
Bibel, in den Worten und Taten 
seiner Nachfolger und in den 
Herzen derer, die sich ihm 
glaubend anvertrauen. 

Diese „Reformation des Her-
zens“ beginnt mit dem per-
sönlichen Christusbekenntnis 
und bewährt sich in unserem 
Reden und Schweigen, unse-
rem Tun und Lassen, wenn 
wir der Liebe vertrauen. Dann 
wird sich unsere Gemeinde, 
unsere Kirche, dann wird sich 
unsere Welt erneuern. 

Ich bin vergnügt, erlöst, be -
freit! Ich wünsche uns allen 
diese Gewissheit im Glauben. 

Ihr Jochen Schulze

500-jähriges 
Reformationsjubiläum
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Am 31.10.2017 findet 
bei uns in unserer 
Christuskirche um 

11.30 Uhr ein Festgottes-
dienst statt, in dem unter an-
derem auch un  sere gestaltete 

Türe vorgestellt wird. Der Got-
tesdienst wird vom Projekt- 
und Posaunenchor musika-
lisch gestaltet.

Viele fleißige Hände sind 
schon seit Wochen damit 
beschäftigt, die Türe zu ge -
stalten.
Lassen Sie sich von dem Ergeb-
nis überraschen.

Im Anschluss an den Fest-
gottesdienst gibt es ein Ge -

meindeessen und die Mög-
lichkeit zum Transfer mit dem 
Shuttlebus zum Steyler Klo-
ster in St. Augustin, wo wir 
das Fest mit vielen anderen 
Gemeinden fortsetzen.

Bitte melden Sie sich im 
Gemeindebüro für Mittag-
essen und Transfer an, damit 
wir planen können. 

Andrea Schulze

Reformationsjubiläum 
am 31.10.2017
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Kirchen kreis gibt es eine Viel-
falt un  ter  schiedlicher Blick-
winkel auf die Reformation. 
Diese großartige Fülle möch-
ten wir zeigen.“

Kontakt zum Mitdenken und 
Einmischen

Superintendentin 
Almut van Niekerk, 
022 41 - 54 94 44, 
almut.vanniekerk@ekir.de 

Hören, Singen, (Quer)
denken. Mit viel Musik, 
Gesang aus mindestens 

tausend Kehlen und reforma-
torischen Denkanstößen feiert 
der Evangelische Kirchenkreis 
An Sieg und Rhein am 31. Ok-
tober 2017 in Sankt Augustin 
den 500. Geburtstag der Re-
formation. Unter dem Motto 
„AUFMACHEN“ kommen 
Christen aus dem gesamten 
Kirchenkreis mit vielen Gästen 
zusammen, um sich an die 
wechselvolle evangelische Ge-
schichte zu erinnern und in die 
Zukunft zu blicken. Veranstal-
tungsort ist das Gelände des 
Klosters der Steyler Missionare 
in Sankt Augustin, Arnold-
Janssen-Straße 30. „Dieser Ort 
bietet die Möglichkeit, je nach 
Wetter, drinnen und draußen 
zu feiern“, sagt Superinten-
dentin Almut van Niekerk. 
„Viele Gemeinden gestalten 
speziell für das Fest Türen mit 

aktuellen Thesen zur Zukunft 
der Kirche. Die können dort 
sehr gut präsentiert werden. 
Am meisten freut mich jedoch, 
dass wir durch das großzügige 
Angebot der Steyler Missio-
nare die Gelegenheit haben, 
das Reformationsjubiläum 
mit einem deutlichen ökume-
nischen Akzent zu feiern“, so 
die Superintendentin.

Großartige Fülle
Mit einem Fotowettbewerb 
für Jugendgruppen „rund um 
Luther“ beteiligt sich das Kin-
der- und Jugendreferat des 
Kirchenkreises. Die Ausstel-
lung der Ergebnisse und die 
Preisverleihung finden eben-
falls im Rahmen des Reforma-
tionsfestes statt. „Es gibt noch 
Möglichkeiten, sich mit weite-
ren Ideen in die Planung ein-
zumischen“, betont die Super-
intendentin. „In unse rem 
gro ßen und heterogenen 

AU FM ACH EN – Reformation 2017 
an Sieg und Rhein
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E v a n g e l i s c h  s e i n

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.

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.

A ls bayerische Katholi-
kin bin in geboren und 
aufgewachsen. Fast 

alle Menschen in unserer 
Klein stadt gehörten der 
katho li schen Kirche an, und 
so auch ich.

Ich war ein Kind, das gerne 
in die Kirche ging, gerne gebe-
tet hat und die Erstkommu-
nion war für mich der Höhe-
punkt.

So ab der vierten Schul-
klasse habe ich sehr schlechte 
und auch sarkastische Erfah-
rungen mit der Institution 
Kirche im Religionsunterricht 
und auch bei Besuchen der 
Messen gemacht. Ich konnte 
nicht verstehen, was das mit 
dem Glauben an Gott zu tun 
haben sollte und wendete 
mich immer mehr von der 
Kirche ab.

Doch als Jugendliche hatte 
ich Sehnsucht nach einer Hei-
mat für meinen Glauben und 
machte mich auf die Suche. 

Ich wollte wieder eingebun-
den sein in eine gläubige und 
menschenwertschätzende 
Gemeinschaft.

Meine Freundin und später 
auch mein jetziger Mann 
brachten mir in vielen Gesprä-
chen den evangelischen Glau-
ben näher. Nach Besuchen von 
evangelischen Gottesdiensten 
und später auch beim Semi-
nar zum Übertritt in die evan-
gelische Kirche war ich erst 
einmal erleichtert.

Meine „Glaubensheimat“ 
fand ich dann aber endgültig 
in Lohmar in der Christuskir-
che. Hier fühle ich mich seit 
44 Jahren zu Hause.

Trudel Selig

Ich bin evangelisch, weil  . . .

Warum ich 
evangelisch bin
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E v a n g e l i s c h  s e i n

Ich bin in einem katholi-
schen Elternhaus aufge-
wachsen. Die Marienkirche 

in Donrath war meine katho-
lische Heimat. Circa 6 Jahre 
habe ich hier als Messdiener 
die Heilige Messe begleitet. Es 
war eine wunderschöne Zeit. 
Mein Vater war vor seiner 
Hochzeit mit meiner Mutter 
evangelisch und musste zum 
katholischen Glauben konver-
tieren, sonst hätte er nicht 
heiraten dürfen. Mit meinem 
dreißig sten Lebensjahr wurde 
es dann langsam Zeit, eine ei-
gene Familie zu gründen. 
Meine Freundin war evange-
lisch und kam aus Wahl-
scheid. Eine Hochzeit musste 
organisiert werden. Wir ver-
einbarten mit Pfarrer Bartha 
ein Traugespräch um ökume-
nisch zu heiraten. Es war ein 
angeneh mes offenes Ge-
spräch, in dem mir Pfarrer 
Bartha nach länge rer Diskus-

sion vorschlug doch evange-
lisch zu werden. Ich konnte 
mir gut vorstellen den umge-
kehrten Weg wie mein Vater 
zu gehen. Meine Freundin war 
sofort begeistert von dem 
Vorschlag, denn sie wollte auf 
keinen Fall katholisch werden. 
Wir vereinbarten einen Termin 
für den Taufgottesdienst und 
suchten uns die Osternacht 
1983 aus. Das hieß früh auf-
stehen, denn um 6.00 Uhr be-
gann die Feier mit dem Oster-
feuer. Die Teilnahme der 
Gottesdienstbesucher an der 
Osterfeier war so riesig, dass 
Pfarrer Bartha vor lauter Be-
geisterung hier über verges-
sen hat, mich evangelisch zu 
taufen.

Die Taufe haben wir dann 
im nächsten Gottesdienst um 
10.00 Uhr nachgeholt und 
nun war ich endlich evange-
lisch. 34 Jahre bin ich nun 
schon Protestant und fühle 

mich immer noch sehr wohl 
in dieser Kirche. Es gibt aller-
dings auch ein paar Schönheits -
fehler, die mir nicht gefallen. 
Die theologischen Positionen 
der evangelischen Kirche sind 
oft ausweichend, sich verlie-
rend im steten Bemühen, 
politisch korrekt zu sein und 
möglichst nichts zu sagen, 
was irgendwen kompromit-
tieren könnte. Wenn es aller-
dings um das Evangelium von 
Jesus geht, darf es keine Kom-
promisse geben (Beispiel: 
Abtreibung und Trauung 
homosexueller Paare).

Im Jahr des Reformationsju-
biläums haben wir mit Papst 
Franziskus die große Chance, 
vieles zur Einheit zu einer Kir-
che zu ändern. Mein persön-
licher Traum vom gemeinsa-
men Abendmahl mit unseren 
katholischen Schwestern und 
Brüdern möchte ich gerne 
selbst noch erleben und nicht 
aufhören daran zu glauben.

Schließen möchte ich mit 
dem Satz: Wenn nicht jetzt 
wann dann?

Klaus Heuer

Ich bin 
evangelisch, weil  . . .
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6 E v a n g e l i s c h  s e i n

Warum ich 
evangelisch bin
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Evangelisch bin 
ich seit dem 
Reformations-

tag 1983, als ich von der 
römisch-katholischen Kirche zur 
evangelischen Kirche konver-
tiert bin. Aber das hat natürlich 
seine Vorgeschich te: Getauft 
wurde ich drei Tage nach mei-
ner Geburt in einem katholi-
schen Krankenhaus nach der 
Konfession meiner Mutter. 
Mein Vater ist als gebürtiger 
Berliner evangelisch. Das war 
damals noch ein Skandalon: 
Eine Mischehe. Überraschend, 
dass meine Eltern überhaupt 
kirchlich getraut worden sind. 
Sie hatten versprechen müssen, 
dass die Kinder aus dieser Ehe 
katholisch erzogen werden. 
Und so wurde ich über den 
kath. Kindergarten, die kath. 
Grundschule und die Feier der 
Kommunion in der römisch-ka-
tholischen Kirche sozialisiert.  
Früh habe ich darunter gelitten, 
ein Mischling, ein „Bastard“ zu 
sein. Als Schüler gegenüberlie-
gender konfessioneller Grund-
schulen haben wir uns mit Stei-
nen beschmissen. Ich erlebte 
mich zwischen zwei Stühlen 
sitzend, ohne zu verstehen, wo 
das Problem liegt. 

Losgelöst von diesem Konflikt 
war ich ein offenes Gefäß für 
biblische Geschichten. Meine 
erste Kinderbibel hüte ich wie 
einen Schatz. Ich ging auch 
gerne und regelmäßig in die 
Kirche, obwohl mir ein  Gott 
vor Augen gemalt wurde, der 
alles sieht und Sünden 
bestraft. Die wöchentliche 
Beichte und die auferlegten 
Bußübungen brachten mir 
keine Befreiung. Es waren die 

Jesusgeschichten von dem Zöll-
ner Zachäus, der sündigen Frau 
und von dem barmherzigen 
Samariter, die mir zum Grund-
stock meines sich wandelnden 
Gottesbildes wurden.

Weil ich in dem katholischen 
Firmunterricht mit Geschlech-
tertrennung und einer Atmo-
sphäre zum Fürchten nichts 
von „der Menschenfreundlich-
keit Jesu“ entdecken konnte, 
wandte ich mich mit 13 Jahren 
der evangelischen Jugend in 
Troisdorf-Oberlar zu. Pfarrer 
Johannes Kramp wurde mir zu 
einer wegweisenden geist-
lichen und spirituellen Persön-
lichkeit. Zum ersten Mal 
erlebte ich Gottesdienste, in 
denen von Jesus erzählt wurde 
„als frohe Botschaft“.

Keine mahnenden Predigten 
mehr über den strafenden 
Gott. Stattdessen kam ich in 
Kontakt mit der Suchbewe-
gung eines Martin Luthers 
nach einem gnädigen Gott. Die 
„Rechtfertigung des Sünders“ 
sollte ich erst viel später verste-
hen, aber ich bekam eine 
Ahnung davon, dass die evan-
gelische Predigt sehr viel mit 
dem Jesus zu tun hatte, den ich 
aus der Kinderbibel kannte. So 
wurde ich Kindergottesdienst- 
und Jugendmitarbeiter, wir 
fuhren zu den evangelischen 
Kirchentagen und ich wurde 
zunehmend in der evange-
lischen Kirche beheimatet.  

Damals war das noch kein 
Grund zu konvertieren. Es gab 
für mich durchaus glaubwür-
dige Christuszeugen in der 
röm.-kath. Kirche. Pfarrer Fred 
Schmitz ist so einer. Er war als 
junger Kaplan mein Schulpfar-

rer an der Realschule in Trois-
dorf. Und ich sollte wieder auf 
ihn treffen, als ich 2010 sein 
evangelischer Kollege in Loh-
mar wurde. Aber auch das hat 
wieder seine Vorgeschichte: Als 
ich nach einer Berufsausbil-
dung zum Bankkaufmann den 
Wehrdienst bei der Bundes-
wehr ableisten musste, erlebte 
ich mit 18 eine entscheidende 
Sinn- und Lebenskrise, die in der 
Frage nach meiner „Berufung“ 
gipfelte. Schon früh war ich 
ein begeisterter Leser und Ge -
schichtenerzähler. Warum 
nicht ein „Geschichtenerzähler 
Gottes“ werden? 

Ich machte nebenberuflich 
mein Abitur nach und entschied 
mich, in der evangelischen Kir-
che Pfarrer zu werden und stu-
dierte nach meiner Konversion 
Theologie in Bonn, Heidelberg, 
Bern und Wuppertal. Seit 24 Jah-
ren diene ich „der einen Kirche 
Jesu Christi“ als evangelischer 
Pfarrer und konnte so Vieles in 
mein Leben integrieren, was mir 
auch wichtig ist, zum Beispiel 
eine Familie zu haben. Auch 
mein Leiden an der getrennten 
Christenheit habe ich erfolgreich 
integriert in dem Bild von der 
„Einheit in Vielfalt“. Deshalb ist 
mir die Ökumene so wichtig, 
wenn und weil sie etwas atmet 
von dem, was der Reformator 
Martin Luther bei dem Apostel 
Paulus als evangelischen Schatz 
gehoben hat: Der lebendige Gott 
lässt sich hören und sein Wort 
soll mein Herr sein. Ich bin ihm 
gut genug. Ich bin sein geliebtes 
Kind. Er schenkt mir Hoffnung 
und Zukunft.

Jochen Schulze
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7I n  e i g e n e r  S a c h e

Treffen der  Mitgl ieder 
des  Diakonieausschusses
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D ie Mitglieder unseres 
Diakonieausschusses 
und des Besuchsdienst-

kreises treffen sich regelmä-
ßig, um sich mit den Problem-
themen in unserer Kirchenge-
meinde zu beschäftigen.

�   Wir versuchen, den Be -
suchs dienst neu aufzu-
bauen und zu gestalten, 
das bedarf natürlich einer 
Zeit der Um  stellung.

�   Wir helfen verschiedenen 
Menschen in Notsituati-
onen.

�   Wir verkaufen selbstge-
nähte Schlüsselanhänger, 
deren Erlös der Flüchtlings-

arbeit in unserer Gemeinde 
zu Gute kommt.

�   Wir planen einen Gottes-
dienst, wie er im vergange-
nen Jahr schon einmal 
gefeiert wurde, in dem wir 
aktuelle Fragen aufgreifen 
und laden Sie schon heute 
herzlich dazu ein. Er findet 
statt am Sonntag, dem 
15.10.2017 um 10.00 Uhr.

�   Wir planen  mit den Bewoh -
nern des Lohmarer Alten-
heimes ein Oktoberfest zu 

feiern und noch einige 
andere Aktionen mit ande-
ren Begegnungsstätten in 
Lohmar.

Natürlich feiern wir auch zu -
künftig mit Ihnen weiterhin 
vierteljährlich Ihren Geburts-
tag.

Wenn Sie Fragen haben, wen-
den Sie sich an uns.

Gertrude Schäning
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Fragen zu Rel igion und Kirche

W ie oft am Tag sagt 
man „danke“ ohne 
nachzudenken, 

ganz automatisch, es gehört 
sich einfach. Schon als kleines 
Kind hat man es gelernt. 
„Wie sagt man?“, mahnt die 
Mutter, wenn das Kind beim 
Einkaufen ein Scheibchen 
Fleischwurst geschenkt be-
kommt. „Immer schön danke 
sagen!“

Aber das ist ein gedanken-
loses Danken, Gedanken über 
das Danken macht man sich 
im allgemeinen nicht. Dabei 
hängt das Wort danken mit 
denken zusammen. Die indo-
germanische Wurzel von dan-
ken heißt tong und ist ver-
wandt mit teng, der Wurzel 
von denken, sich einer Sache 
erinnern. Danken und denken, 
Dankbarkeit und Gedanken, 
Gedenken und Gedächtnis 
sind alles Worte, die zusam-
men gehören.

Die Dankbarkeit ist eine 
Folge des Denkens. Denken 
wir einmal nach, wofür wir 
dankbar sein können. Wie 
vieles ist gut ausgegangen, 
wovor wir uns gefürchtet hat-
ten. Ein Unfall wurde gerade 
noch verhindert, eine Krank-
heit ist gut überstanden, ein 
neuer Lebenspartner wurde 
gefunden, ein Baby kam ge -
sund zur Welt. Man hat Erfolg 
im Beruf, eine gute Ernte wurde 
eingefahren, im eigentlichen 
und im übertragenen Sinne. 
Ist das nicht ein Grund zu 
danken? Vieles wird als selbst-
verständlich, normal und na -
türlich angesehen. Wie oft 
geht man zur Tagesordnung 

über ohne ein Gefühl der Dank -
barkeit, ohne einen Augen-
blick innezuhalten, ohne sich 
richtig zu freuen, weil der All-
tag einen gefangen nimmt 
und verlangt, dass man funk-
tioniert.

Das Nachdenken über die 
positiven Erfahrungen im 
Leben, das Gefühl der Dank-
barkeit gegenüber anderen 
Menschen, gegenüber dem 
Schicksal, das es gut mit einem 
meint, und das Fehlen von Un -
zufriedenheit über das, was 
man nicht hat, verhelfen zu 
einem besseren, erfüllteren 
Leben. Dankbare Menschen 
sind glücklicher, weniger ge -
stresst, weniger depressiv und 
zufriedener mit ihrem Leben 
und ihrem sozialen Umfeld. 
Psychologische Untersuchun-
gen haben das belegt. Man 
hat sogar damit begonnen, 
Übungen zur verstärkten 
Dankbarkeit in Therapien 
depressiver Personen aufzu-
nehmen, z. B. durch Führung 
eines Dankbarkeitstagebuchs, 
um das allgemeine Wohlbe-
finden zu erhöhen.

In den christlichen, jüdischen 
und islamischen Religionen, 
aber auch im Buddhismus 
und Hinduismus ist die Dank-
barkeit Gott oder einem gött-
lichen Wesen ge  genüber ein 
wichtiges Thema. In der jü di-
schen Weltsicht kommt alles 
von Gott, daher gibt es in der 
hebräischen Bibel viele Stellen,  
in denen Gott gepriesen und 
ihm ge  dankt wird, so wie in 
den Psalmen: „Herr, mein Gott, 
ich will dir danken in Ewig-
keit.“ (Ps 30,13) und „Ich danke 

dem Herrn von ganzem Her-
zen und erzähle alle deine 
Wunder.“ (Ps 9,2) Am Sabbat 
danken die Juden Gott für die 
alltäglichen Segnungen, die er 
ihnen schenkt. Aber auch die 
Pflicht zur Dankbarkeit gegen-
über freundlichen und güti-
gen Menschen wird betont.

Auch im Koran wird der gläu-
bige Moslem zur Dankbarkeit 
ermuntert. In Sure 14 wird ge -
sagt, dass der Dankbare mehr 
von Gott erhält. Der Prophet von Gott erhält. Der Prophet 
Mohammed hat erklärt: Mohammed hat erklärt: 
„Dankbarkeit für die Fülle, die „Dankbarkeit für die Fülle, die 
ihr erhalten habt, ist die beste ihr erhalten habt, ist die beste 
Garantie dafür, dass diese Garantie dafür, dass diese 
Fülle nicht aufhört.“ Der gläu-Fülle nicht aufhört.“ Der gläu-
bige Moslem betet fünfmal bige Moslem betet fünfmal 
am Tag zu Allah, um ihm für am Tag zu Allah, um ihm für 
seine Güte zu danken.seine Güte zu danken.

Das gesamte Leben des Das gesamte Leben des 
Christen wird von Dankbar-Christen wird von Dankbar-
keit und Gotteslob geprägt. keit und Gotteslob geprägt. 
Martin Luther hat die Dank-Martin Luther hat die Dank-
barkeit eine wesentliche barkeit eine wesentliche 
christliche Haltung genannt. christliche Haltung genannt. 
In unzähligen Kirchenliedern In unzähligen Kirchenliedern 
loben die Christen den Herrn loben die Christen den Herrn 
und danken ihm, so in den und danken ihm, so in den 
Paul Gerhardt- Liedern „Nun Paul Gerhardt- Liedern „Nun 
danket all und bringet Ehr …“ danket all und bringet Ehr …“ 
und „Ich singe dir mit Herz und „Ich singe dir mit Herz 
und Mund …“ oder in dem und Mund …“ oder in dem 
bekannten Lied „Nun danket bekannten Lied „Nun danket 
alle Gott mit Herzen, Mund alle Gott mit Herzen, Mund 
und Händen, der große Dinge und Händen, der große Dinge 
tut an uns und allen Enden …“ tut an uns und allen Enden …“ 
Auch an vielen Stellen des Auch an vielen Stellen des 
Neuen Testamentes wird Gott Neuen Testamentes wird Gott 
gelobt und ihm Dank gesagt. gelobt und ihm Dank gesagt. 
So mahnt  Paulus die Thessa-So mahnt  Paulus die Thessa-
lonicher: „Seid dankbar in allen lonicher: „Seid dankbar in allen 
Dingen, denn das ist der Wille Dingen, denn das ist der Wille 
Gottes in Christus Jesus an Gottes in Christus Jesus an 
euch. (1. Thess. 5,18)(1. Thess. 5,18)

Gedanken über  das  Danken
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Dankbar in allen Dingen? 
Dankbar machen uns Dinge, 
über die wir uns freuen, die 
uns glücklich machen, durch 
die wir uns beschenkt fühlen. 
Was aber, wenn eine Krank-
heit nicht überstanden wird, 
wenn ein Baby nicht gesund 
zur Welt kommt, wenn genau 
das eintritt, wovor wir uns 
gefürchtet haben, wenn am 
Ende nicht alles gut ausgeht? 
Müssen wir dann auch dank-
bar sein?bar sein?

Dankbar in allen Dingen 
heißt nicht dankbar für alle 

Dinge. Auch in den biblischen 
Geschichten haben die Men-
schen Gott nicht für alles 
gedankt, sie haben geklagt, 
gejammert, gezweifelt und 
angeklagt. Dankbar in allen 
Dingen bedeutet, daran zu 
denken, dass wir niemals aus 
den Händen Gottes fallen, 
auch wenn uns das Schlimm-
ste zustößt. Dankbar in allen 
Dingen bedeutet, auf Gottes 
Gnade zu vertrauen. Die Gnade 
Gottes ist ein Geschenk, das Gottes ist ein Geschenk, das 
er dem gläubigen Menschen 
macht, den er annimmt mit 

all seinen Fehlern und Sünden. 
Gnade ist immer unverdient, 
man kann sie sich nicht ver-
dienen, weder durch Wohlver-
halten noch durch Taten. Aber 
danken können wir Gott für 
seine Gnade, nicht nur mit 
Worten, sondern auch durch 
Taten, indem wir seine Liebe 
weitergeben an unsere Näch-
sten.

Aliki Gnieser
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Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe 

Reformation ist nach Wi-
kipedia „ eine kirchliche 
Erneuerungsbewegung“. 

Die Frauenhilfen sind in einem 
permanenten reformatorischen 
Prozess. Ein sehr gutes Beispiel 
dafür ist die Weltgebetstags-
bewegung. Auch dieses Jahr 
waren unzählige hochmoti-
vierte Frauen wieder dabei. 
Zuhören, diskutieren, sich ein-
lassen auf neue Wege, neue 
Zugänge zu bekannten und 
vertrauten und manchmal 
auch vergessenen Bibelstellen 
entdecken, um die neue Er-
kenntnis dann als Multiplika-
torin in die eigenen Gemein-
den weiterzutragen. Das be-
geistert.

Und kaum ist der Weltge-
betstag vorüber, stehen weitere 
Aktionen an, wie z.B. der Mir-
jamgottesdienst am 17. Sep-
tember, den wir mit unserem 
Team vorbereiten und durch-
führen.

Wo sonst in der Kirche, wenn 
nicht in der Frauenhilfe, kom-

men regelmäßig so viele Men-
schen zusammen, um sich 
intensiv über aktuelle Themen 
auszutauschen, um Gemein-
schaft zu leben, um als Gemein-
schaft Verantwortung zu über-
nehmen, zu tragen und Men-
schen zu unterstützen. Wo 
sonst in der Kirche engagieren 
sich Ehrenamtliche mit hun-
derten von Arbeitsstunden, 
damit Begegnung, Austausch 
und Erneuerung gelingen 
kann?

Wenn Sie Lust haben, mitzu -
machen, kommen Sie einmal 
vorbei.
Hier unsere nächsten Termine
und Themen:

�  2. August 2017, 15.00 Uhr, 
Gemeindezentrum 

„Wir feiern ein Sommerfest“

� 6. September 2017
„Erinnerungen an Urlaube, 
Exkursionen usw.“

� 4. Oktober 2017
Luthers Küchengeheimnisse
Wir wollen einige Speisen 
probieren

� 8. November 2017
Heilige Stätten
Die bedeutendsten Pilgerziele 
der Weltreligion 

Herzlichst, Ihre G. Schäning 
und Team und 

natürlich Pfr. J. Schulze

Frauenhilfe  – 
eine unschätzbare Bewegung
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Mirjamgottesdienst am 
Sonntag, den 17. Sep-
tember, 10.00 Uhr, 
Christuskirche

A ls es beim ersten Tref-
fen des Vorbereitungs-
teams darum ging,  ein 

Thema für den diesjährigen 
Mirjam Gottesdienst zu fin-
den, entschied das Vorberei-
tungsteam, dass im Reforma-
tionsjubiläumsjahr den Refor-
matorinnen Raum gegeben 
werden soll. Denn wer kennt 
schon Katharina Zell, Elisa beth 
Cruziger, Wibrandis Rosen-
blatt, Argola von Grumbach 
oder Elisabeth von Calenberg-
Göttingen?

Sie alle haben die engen 
Grenzen mutig übertreten, 

Wo das Reden 
Mut  verlangt

die damals den Frauen ge -
setzt waren. Eine von diesen 
Frauen, Katharina Zell möch-
ten wir Ihnen in diesem Got-
tesdienst vorstellen. Den glei-
chen Mut wie bei den Refor-
matorinnen haben wir auch 
bei der namenlosen kananä-
ischen Frau gesehen.

Auch sie übertritt religiöse 
und gesellschaftliche Grenzen, 
um für ihre Sache zu kämpfen. 
Und auch wenn es ihr zunächst 
nur um die Heilung ihrer Toch-
ter geht, so bereitet sie doch 
eine bahnbrechende Verände-
rung in der jungen Christen-
heit vor: Die Öffnung für Men-heit vor: Die Öffnung für Men-heit vor: Die Öffnung für Men-
schen nicht jüdischer Her-schen nicht jüdischer Her-schen nicht jüdischer Her-
kunft. Ihr Leben ist beispiel-kunft. Ihr Leben ist beispiel-kunft. Ihr Leben ist beispiel-
haft für das Leben vieler haft für das Leben vieler haft für das Leben vieler 
Frauen in der Kirche heute, Frauen in der Kirche heute, Frauen in der Kirche heute, 
aus dem eigenen Raum aus-aus dem eigenen Raum aus-aus dem eigenen Raum aus-

brechen, ihre Ängste und Er -
niedrigungen aussprechen, 
ihren Gefühlen freien Lauf 
lassen, und die irre Hoffnung 
haben, dass sie gehört werden haben, dass sie gehört werden 
und ihre Vorstellungen vom und ihre Vorstellungen vom und ihre Vorstellungen vom 
menschlichen Miteinanderle-menschlichen Miteinanderle-menschlichen Miteinanderle-
ben Wirklichkeit werden, und ben Wirklichkeit werden, und ben Wirklichkeit werden, und 
das alles in dem Wissen, dass 
Gott größer und verschwen-Gott größer und verschwen-
derischer ist, als wir es uns derischer ist, als wir es uns 
vorstellen können.vorstellen können.

Gertrude SchäningGertrude Schäning

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

Wir besichtigen die Graf-Wir besichtigen die Graf-
schafter Krautfabrik, Mecken-schafter Krautfabrik, Mecken-
heim. Fahrt mit Privat-PKWs heim. Fahrt mit Privat-PKWs 
in Fahrgemeinschaftenin Fahrgemeinschaften
Anmeldung erforderlich, Anmeldung erforderlich, 
Abfahrt wird noch bekannt-Abfahrt wird noch bekannt-
gegeben

15. November  November 2017

Gender, Geschlecht, GenusGender, Geschlecht, Genus
Im Gewirr zwischen Unbil-Im Gewirr zwischen Unbil-
dung, Chaos und Ideologiedung, Chaos und Ideologie
Referent: Dr. Michael Gnieser, Referent: Dr. Michael Gnieser, Referent: Dr. Michael Gnieser, 
LohmarLohmarLohmar

Programm 2. Halbjahr 2017

16. August 2017

Sommergrill
Gespräche in gemütlicher 
Runde

20. September 2017

Torf und Teiche
Eine Wanderung durch den 
Lohmarer Stadtwald mit 
Hans Heinz Eimermacher, 
Lohmar

17. Oktober 2017

Nicht nur Grafschafter 
Goldsaft

6. Dezember  Dezember 20172017

Jahresabschluss: Besichtigung Jahresabschluss: Besichtigung 
des Aachener Doms  mit Füh-des Aachener Doms  mit Füh-des Aachener Doms  mit Füh-
rung und Besuch des Aachener rung und Besuch des Aachener rung und Besuch des Aachener 
WeihnachtsmarktesWeihnachtsmarktes
Fahrt mit öffentlichen Ver-Fahrt mit öffentlichen Ver-
kehrsmittelnkehrsmitteln
Abfahrt und Kosten werden Abfahrt und Kosten werden 
noch bekanntgegebennoch bekanntgegeben

Männer treff
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Programm 2. Halbjahr 2017 8. 8. November November 2017

Die Rolle der Frauen in MärchenDie Rolle der Frauen in Märchen
In vielen Märchen spielen In vielen Märchen spielen 
Frauen von Anfang an eine Frauen von Anfang an eine 
führende Rolle. Wir befassen führende Rolle. Wir befassen 
uns mit den unterschied-uns mit den unterschied-
lichen Rollenbildern in ver-lichen Rollenbildern in ver-
schiedenen Märchen.schiedenen Märchen.
Referentin: Helga RiedelReferentin: Helga Riedel

15. November November 2017

Frei leben ohne Gewalt – Frei leben ohne Gewalt – 
internationaler Gedenk-und internationaler Gedenk-und internationaler Gedenk-und 
Aktionstag am 25.11.201725.11.201725.11.2017
Informationen über die Ent-Informationen über die Ent-Informationen über die Ent-
stehung und Bedeutung die-stehung und Bedeutung die-stehung und Bedeutung die-
ses Gedenktages.ses Gedenktages.ses Gedenktages.
Referentin: Ulla Pabst

22. November  2017

Die Zeit der Schmetterlinge
Vorführung des Films „Nein 
zu Gewalt an Frauen“

29. November 2017

Gender, Transidentität und 
Transsexualität
Wir befassen uns ausführlich 
mit den Definitionen von Ge-
nder, Sexus und Genus in un-
serer Sprache und den Aus-
wirkungen auf unser gesell-
schaftliches Zusammenleben.
Referent: Michael Gnieser

6. Dezember 2017

Warum feiern wir 
Weihnachten?
Wir hinterfragen die Bedeu-
tung und Entwicklung des 
Weihnachtsfestes im Wandel 
der Zeit und Gesellschaft.

13. Dezember 2017

Ausflug in die Umgebung
Ziel wird noch bekannt 
gegeben.

30. 30. August August 20172017

Frau Weisheit, eine Figur in Frau Weisheit, eine Figur in 
der Bibelder Bibel
Frau Weisheit, die ihre Lehre Frau Weisheit, die ihre Lehre 
als Lebensweisheit des All-als Lebensweisheit des All-
tags verkündet, wird mit der tags verkündet, wird mit der 
Tora identifiziert, wird Gegen-Tora identifiziert, wird Gegen-Tora identifiziert, wird Gegen-
stand der jüdisch-hellenisti-stand der jüdisch-hellenisti-stand der jüdisch-hellenisti-
schen Philosophie und geht schen Philosophie und geht schen Philosophie und geht 
im Neuen Testament in die im Neuen Testament in die im Neuen Testament in die 
Vorstellung von Christus als Vorstellung von Christus als Vorstellung von Christus als 
Lehrer der Weisheit ein.Lehrer der Weisheit ein.Lehrer der Weisheit ein.
Referentin: 
Pfarrerin Katrin Wüst

6. September 2017

Johannes Höver (Gründer des 
Ordens der armen Brüder)
Biographie  des Gründers 
der Ordensgemeinschaft der 
armen Brüder des Heiligen 
Franziskus.
Referentin: 
Brigitte Becker-Gerdes

13. September 2017

Die tiefere Bedeutung der 
Märchen für uns als Hörer
Entdeckungen anhand eini-
ger ausgewählter Märchen.
Referent: Pfr. J. Schulze

20. September 2017

Frauen in der DDR – zwischen 
Zierde des Mannes und „sozi-
alistischer Persönlichkeit“
Informationen über die Rolle 
der Frau in Familie, Gesell-
schaft und Wirtschaft in der  
DDR.
Referentin: Aliki Gnieser

27. September September 2017

Die Brüder Grimm – Wissen-Die Brüder Grimm – Wissen-
schaftler, Märchensammler schaftler, Märchensammler 
und Politikerund Politiker
Jakob (Jakob (1785-18631785-1863) und Wil-) und Wil-
helm (1786-18591786-1859), ihr Leben ), ihr Leben 
und Werk als Wissenschaftler, 
Märchensammler und Politiker.Märchensammler und Politiker.
Referentin: Helga von GarnierReferentin: Helga von Garnier

4. Oktober 2017

Diskussion über aktuelle Diskussion über aktuelle 
ThemenThemen
Diskussionsrunde

11. Oktober 2017

Peter J. Tschaikowsky – Peter J. Tschaikowsky – Peter J. Tschaikowsky – 
Portrait des berühmten Kom-Portrait des berühmten Kom-Portrait des berühmten Kom-
ponisten
Russlands bedeutendster 
Komponist des 19. Jahrhun-
derts. Schöpfer bekannter 
Opern, wie „Eugin Onegin“ 
oder „Pique Dame“, Sinfonien 
wie „Pathetique“ und klas-
sischer Ballettmusik wie 
„Schwanensee, Dornröschen“ 
und der „Nussknacker“.
Referentin: Gabi Bergmann

18. Oktober 2017

Alles, was man über Wasser 
noch nicht weiß und wissen 
sollte – Zukunftsressource 
oder künftige Ursache für 
Kriege?
Wasser ist die für mensch-
liches Überleben wichtigste 
Ressource. Wasser wird welt-
weit immer knapper. Wasser 
ist eine Zukunftsressource 
zwischen Menschenrecht 
und Wirtschaftsgut, Konflikt 
und Kooperation.
Referentin: Elvira Kowalski

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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Gemeinde unter wegs

Rückschau – Vorschau 

W ir haben wunder-
schöne Ausflüge 
gemacht und haben 

noch zwei vor uns. Am 1. Juni  
war die diesjährige „Spargel-
fahrt“ zum Hallerhof nach 
Bergheim und anschließend 
zum Krimihaus in Hillesheim. 
Die Spargelfahrt ist immer 
die erste im Jahr nach der 
kalten Winterzeit.

Und so machten wir uns an 
einem wunderschönen Son-
nentag auf die Reise und beka-
men auf dem Spargel-, Erd-
beer- und Reiterhof in einem 
tollen Ambiente ein vorzüg-
liches Spargelmenü serviert.

Dann ging es weiter in die 
Eifel in das Krimidorf Hilles-
heim, wo Miss Marple um die 
Ecke schielte und der Krimi-
autor Ralf Kramp uns eine 
seiner spannenden Krimige-
schichten persönlich vorlas.

Es war ein Erlebnis und Kaf-
fee und Kuchen taten ihr 
Übriges dazu, dass wir uns 
wohl fühlten. 

Am 19. Juli haben wir das 
Fischereimuseum in Berg-
heim, welches zum Weltkul-
turerbe ernannt wurde, und 
von der Fischereibruderschaft 

betrieben wird, besucht. 
Wir haben vom  Handwerk 

und der Tradition der alten 
Fischerfamilien gehört und 
auch hier gab es wieder Kaf-
fee und Kuchen zur Stärkung

Im Herbst kommt dann 
zum Abschluss der Saison 
noch die Weinprobefahrt 
hinzu.

Wir sind inzwischen eine 
tolle Reisegemeinschaft ge -

worden und danken unserem 
„Reiseleiter“, der die Touren 
für uns ausarbeitet.

Wenn Sie möchten, können 
Sie gerne mitfahren, es han-
delt sich um Seniorenfahrten, 
die vom Diakonischen Werk 
bezuschusst werden.

Fragen Sie in unserem Ge -
meindebüro nach.

Gertrude Schäning
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2017KONFIRMATIONEN2017KONFIRMATIONENKONFIRMATIONEN2017KONFIRMATIONEN2017KONFIRMATIONEN
„Ihr  seid das  Salz  der  Erde!“ „Ihr  seid das  Salz  der  Erde!“ 
Unter diesem Zuspruch und Anspruch Jesu aus seiner Bergpredigt Unter diesem Zuspruch und Anspruch Jesu aus seiner Bergpredigt Unter diesem Zuspruch und Anspruch Jesu aus seiner Bergpredigt Unter diesem Zuspruch und Anspruch Jesu aus seiner Bergpredigt (Matthäus 5,13)(Matthäus 5,13) wurden am 
Sonntag, demSonntag, dem 14. Mai achtzehn Jugendliche aus unserer Gemeinde konfirmiert:

Musikalisch wurde der 
Konfirmationsgot-
tesdienst durch die 

„Kirchenband“ mit unserem 
Organisten Klaus Hugger 
an Orgel und Keyboard, An-
ton Hagen am Schlagzeug 
und Lara Franke als Sänge-
rin gestaltet. Traditionelle 
Kirchenlieder und moderne 
Sprituals begleiteten unsere 
Konfirmanden in den näch-

sten Lebensabschnitt. Diesen 
sollen sie aber vor allem „als 
Gesegnete“ gehen und ihr 
selbst gewählter biblischer 
Leitspruch soll sich im Zu-
sammenspiel mit dem Leit-
spruch des Konfirmations-
gottesdienstes „Seid Salz der 
Erde!“  in ihrem Reden und 
Handeln niederschlagen. 

Wie sie sich der Gemeinde 
so in ihrem stattlichen Outfit 

präsentierten, weckten sie in 
uns den Eindruck: „Ja, wir dür-
fen Euch zutrauen, dass ihr 
euer Leben und das Zusam-
menleben in der zukünftigen 
Gesellschaft in der Nachfolge 
Jesu gut gestalten werdet!“ 

Seinen Segen und unseren 
Segen habt ihr. Macht was 
daraus!

Jochen Schulze

(v.l.n.r.: Rebecca Degener, Kristina Nowak, Ines Droste, Lukas Barchmann, Antonio Markus, Manuel Bensch, Jessi Polle, 
Angela Gaewoj, hinten: Pfr. Jochen Schulze, KonfiTeamer: Emil Makarenko, Marie Heimann und Simon Schulze; Konfis: 
Sven Schumann, Mika Peltola, Phillip Olbrich, Ilias Trampnau, Luca Winkels, Robert Dangauer, Kevin Stefanischin, 
Timur Tagiyev, Nikita Belanski.
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20172017KONFIRMATIONEN

1967 Goldene Konfirmation 50 Jahre
1957 Diamantene Konfirmation 60 Jahre
1952 Eiserne Konfirmation 65 Jahre
1947 Kupferne Konfirmation 70 Jahre
1942 Kronjuwelenkonfirmation 75 Jahre
1937 Eichenkonfirmation 80 Jahre

Konfirmationsjubiläum 2017

Unsere diesjährigen Jubel -
konfirmanden wurden 
am Sonntag Trinitatis, 

dem 11. Juni 2017 in der Chri-
stuskirche zu Lohmar feierlich 
an ihr Konfirmationsgelübde 
erinnert.

Die Predigt hielt Pfarrer 
Jochen Schulze über die dies-
jährige Jahreslosung aus 
dem Buch des Propheten 
Hesekiel.

(v. l. vorne nach rechts) Gerda Menzel, geb. Bräuniger (65), Ingeborg Kosack, geb. Schmidt (70), Harald Kosack (75), 
Ursula Göpfert, geb. Stützer (75), Hildegard Gutsch, geb. Gunt (70), Margarete Achter geb. Schrebb (80);  v.l.hinten nach 
rechts): Gisela Alefelder, geborene Lemmer(50), Ursula Ernst, geb. Lemmer (50), Karl Käufl (65), Jutta Lülsdorf, geb. Heinrich  (50), 
Marga Schmidt, geb. Dannenberg  (65), Gerhard Kofler (60), Pfr. Jochen Schulze.
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I n  e i g e n e r  S a c h e

Manche halten mich 
für zu spontan, an-
dere für positiv ver-

rückt. Aber ich kann nicht an-
ders. Man sagt mir nach, dass 
ich Menschen mit meiner Be-
geisterung für die Musik an-
stecke.

Im Alter von 7 Jahren durfte 
ich Klavier-, mit 14 Kirchenor-
gel-, mit 30 Viola- und mit 38 
Gesangsunterricht nehmen. 
Oft war die Musik in meinem 
Leben verbunden mit einem 
christlichen Engagement, in 
einer Jugendband, einem 
Kammerorchester oder wie 
aktuell als aktives Mitglied 
der Kantorei der Kreuzkirche 
in Bonn. Mitwirkungen in 
diversen Musikformationen 
von Folkmusik über Klassik, 
bis Rock und Pop, Schulchören 
und Ensembles der Musik-
schule erweiterten das welt-
liche Repertoir. 

„Ein Leben ohne Gesang ist möglich, aber sinnlos“ 
(... frei nach Vicco von Bülow)
Lassen Sie sich anstecken von meiner Begeisterung für die Musik! 
Wann? Dienstags von 18.00-19.30 Uhr 
Wo? Christuskirche Lohmar  
Warum? Freude erleben in einer Gemeinschaft für DEN Projekt-
chor zum Reformationsfest.
Erste Probe: Dienstag, den 12. September 2017
Entdecken Sie den Schatz Ihrer Stimme, gleich ob Sie jung, oder 
jung geblieben sind, Sie sind gemeint, die Sie diese Zeilen jetzt 
lesen und herzlich von mir eingeladen. 
Bis bald! Es freut sich auf Ihr Kommen, Tom Bröcher

Als Diplom Pädagoge 
für außerschulische 
Jugend- und Erwachse-
nenbildung durfte ich 
das Handwerk erlernen, 
was ich in der Leitung 
von Ferienfreizeiten, mit 
Kunst-, Musik- und The-
aterprojekten in die Tat 
umsetzten konnte. 
Meine Heimatgemeinde 
Wahlscheid, bei der ich 
als Ergänzungskraft im 
Organistendienst tätig 
bin, ist ein großer Förde-
rer meiner Ausbildung 
zum C-Kirchenmusiker. 
Dafür bin ich sehr 
dankbar.

Einige Gemein de  -
mitglieder ha  ben mich 

bereits in Aktion erlebt, bei 
der Vorstellung der Konfir-
manden Anfang April, bei 
Schul- und Kindergarten- und 
Trauergottesdiensten. Da ich 
selbst der härteste Kritiker 
meiner Leistungen bin, muss 
ich feststellen, einiges gelingt 
mir recht gut, anderes ist 
noch ausbaufähig. Ich hoffe 
dabei auf die Mithilfe aller 
Gemeindemitglieder und 

besonders der jungen Men-
schen; sie sind die Gestalter 
unserer Zukunft und Ihre 
Ideen können neue und not-
wendige Impulse geben.

Über die Anfrage von Pfr. 
Jochen Schulze, könntest Du 
Dir vorstellen künftig mehr 
Verantwortung in unserer 
Ge  meinde zu übernehmen, 
musste ich nicht länger nach-
denken. Bedenken sind gering, 
mit einem „Ja, mit Gottes 
Hilfe“ im Rücken. Wer hat 
zudem schon das Glück die 
Jugendliebe seines Lebens hei-
raten zu können?... (was sich 
bei uns vor 30 Jahren ereig-
nete ...). Aus dieser Verbindung 
entstand eine Tochter. Sie ist 
uns in vieler Hinsicht „gut 
gelungen“. Dies alles schenkt 
Kraft und Lebensfreude.

Ich freue mich auf meine 
künftigen Aufgaben als 
Gemeindepädagoge und Kir-
chenmusiker für den Bereich 
Kindergarten-, Jugend- und 
Erwachsenarbeit.

Mit herzlichen Grüßen,

Thomas („Tom“) Bröcher

Vorstel lung Thomas Bröcher  – 
neuer  Gemeindepädagoge mit 
musikal ischem Schwerpunkt
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I n  e i g e n e r  S a c h e

Nach einer langen ge-
meinsamen Zeit (ins -
gesamt 13 Jahre) hat 

der Leiter des Posaunenchores, 
Christian Sondermann, sein 
Amt aus Altersgründen nie-
dergelegt. In dieser Zeit ha-
ben wir viel zusammen er-
lebt: die musikalische Beglei-
tung von Gottesdiensten, als 
„Blaskapelle“ bei den Martins-
zügen unserer Kindertages-
stätte, neue Mitbläser (die er 
ausgebildet hat) und – leider 
– auch das Ausscheiden von 
Bläsern wegen schwerer 
Krankheit. Neben der musi-
kalischen Qualifikation („A-
Schein“, das ist die höchst-
mögliche Qualifikation für 
Chorleiter) war es vor allem 
seine schier unendliche Ge-
duld, die ihn ausgezeichnet 
hat. Ich kann mich nicht erin-

nern, dass er bei den Proben/
Auftritten des Chores jemals 
verärgert oder aufgebracht 
reagiert hat – auch wenn 
nicht immer alle Töne richtig 
waren. 

Übrigens: eigentlich ist un ser 
ehemaliger Chorleiter Geiger! 

Lieber Christian, der Posau-
nenchor Lohmar wünscht dir 
viel Glück und Freude auf dei-
nem weiteren Lebensweg.

Dass du dein Leben nach 
deinen Träumen, deinen Wün-
schen und deinen Vorstellun-
gen formst und du deine per-
sönliche Schatzkiste – nach 
und nach – mit schönen Erin-

Christ ian Sondermann verlässt 
den Posaunenchor Lohmar

zügen unserer Kindertages-
stätte, neue Mitbläser (die er 
ausgebildet hat) und – leider 
– auch das Ausscheiden von 
Bläsern wegen schwerer 
Krankheit. Neben der musi-
kalischen Qualifikation („A-
Schein“, das ist die höchst-

Christian Sondermann, sein 
 aus Altersgründen nie-

dergelegt. In dieser Zeit ha-
ben wir viel zusammen er-
lebt: die musikalische Beglei-
tung von Gottesdiensten, als 
„Blaskapelle“ bei den Martins-
zügen unserer Kindertages-

Übrigens: eigentlich ist un ser 
ehemaliger Chorleiter Geiger! 
Um uns unterrichten und lei-
ten zu können, hat er sich 
selbst das Posaune- und 
Trompetespielen beigebracht.

sönliche Schatzkiste – nach 
und nach – mit schönen Erin-
nerungen füllen kannst.

Schein“, das ist die höchst-
mögliche Qualifikation für 
Chorleiter) war es vor allem 
seine schier unendliche Ge-
duld, die ihn ausgezeichnet 
hat. Ich kann mich nicht erin-

zügen unserer Kindertages-
stätte, neue Mitbläser (die er 
ausgebildet hat) und – leider 
– auch das Ausscheiden von 
Bläsern wegen schwerer 
Krankheit. Neben der musi-
kalischen Qualifikation („A-
Schein“, das ist die höchst-
mögliche Qualifikation für 
Chorleiter) war es vor allem 
seine schier unendliche Ge-
duld, die ihn ausgezeichnet 
hat. Ich kann mich nicht erin-

Trompetespielen beigebracht.
Hartmut Zessin

Vorstellung Myrna Janson

Mein Name ist Myrna 
Janson. Ich bin ver-
heiratet und habe 

einen erwachsenen Sohn. 
Seit 21 Jahren wohne ich in 
Neunkirchen-Seelscheid.

Ich war Volksschullehrerin 
in Manila (Philippinen) von 
Beruf und seit 2014 habe ich 
die 3-jährige Ausbildung zur 
„Staatlich anerkannten Erzie-
herin“ abgeschlossen. Seit 

April dieses Jahres arbeite ich 
hier als Erzieherin in der Evan-
gelischen Kindertagesstätte 
„Sonnenschein“.

In meiner Freizeit bummle 
ich gerne in der Stadt, backe 
Kuchen, spiele Gitarre, höre 
Musik und liebe das Singen 
und Tanzen.

Myrna Janson
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K i n d e r g a r t e n

Es tut sich wieder etwas 
bei uns in der Kita. An 
einem Samstagvormittag 

haben drei Väter unser in die 
Jahre gekommenes Kletterge-
rüst abgebaut.

Unser Sandkasten bekommt 
ein neues Gesicht. Er wird nun 
etwas verkleinert und erhält 
ein festes Sonnensegel, wel-
ches man auch gleichzeitig 
als Abdeckung gegen Unrat 
benutzen kann. Auch eine 
neue Einfassung erhält der 
Sandkasten. Die restliche Flä-
che wird mit Erde aufgefüllt 
und dient dann als Spielfläche.

Doch nun standen wir vor 
der Überlegung woher das 
Geld für ein neues und auch 
altersgerechtes Klettergerüst 
nehmen? Gut, haben wir ge -
sagt, dann heißt es sparen 
und Gelder von Flohmärkten 
und Aktionen sammeln.

So kam nun das Stadtfest 
und Herr Schulze sprach ge -
genüber der Immobilienfirma 
Mannella Lohmar seine Bitte 
aus, ihre Einnahmen vom 
Stadtfest unserer Kita zu 
spenden.

Am Dienstag, den 27.06. 
2017 kam Frau Wehr und 

überreichte uns einen Scheck 
in Höhe von € 200,– als 
Spende für unser Kletterge-
rüst. Wir freuen uns sehr 
darüber und hoffen, dass wir 
vielleicht bis Ende des Jahres 
genug Gelder zusammen 
bekommen, um für die Kin-
der ein neues 
Klettergerüst anschaffen zu 
können.

Weitere Infos:

�   am Mittwoch, 5. Juli 2017 
haben wir in einem Ab -
schiedsgottesdienst unsere 
Schulanfänger mit Ihren 
Familien verabschiedet.

�   wir starten am 7. August 
wieder mit insgesamt 
15 neuen Kindern.

�    wir sind nun mitten im 
Qualitätsmanagement Pro-
zess und haben schon die 
ersten Prozesse auf den 
Weg gebracht.

�   das Kita Team ist weiterhin 
komplett.

�   wir hoffen, dass unsere 
Renovierungsarbeiten 
weitergehen

Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Familien eine schöne, 
erholsame und tolle Sommer- 
und Urlaubszeit!!!

Wir verabschieden uns in den 
wohlverdienten Urlaub.

Ihr Team 
der Kita Sonnenschein

Neues aus der  Kita Sonnenschein
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Bitte merken!

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, dem 13. Novem-
ber bis Donnerstag, dem 16. November 2017 durchgeführt. 
Sie können Ihre Kleiderspende an den Werkstagen in der Zeit 
von 9.00 bis 16.00 Uhr vor der Garage links neben unserer 
Kindertagesstätte abstellen. 
Sammelsäcke bekommen Sie ab sofort im Gemeindezentrum.
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Erntedankfest und Verab-
schiedung unseres Küsters 
Reinhold Orman in den 
Ruhestand

Auch in diesem Jahr möch-
ten wir das Erntedankfest 
wieder gemeinsam be-
gehen. Wir starten am 
24.09.2017 morgens mit 
einem  Gottesdienst. An-
schließend gibt es im Ge-
meindehaus einen Emp-
fang und ein gemeinsames 
Mittagessen.
Ihre Spenden für den 
Erntealtar können Sie bis 
Samstag, 23.09.2017 zwi-
schen 10.00 und 11.00 Uhr 
bei uns im Gemeindehaus 
abgeben. Vielen Dank im 
Voraus für Ihre Spenden!
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Wir suchen einen Nachfolger für unseren Küster Reinhold Orman, der zum Jahreswechsel 
seinen wohlverdienten Ruhestand antreten wird. Wenn Sie sich eine

Küstertätigkeit / Hausmeistertätigkeit

in einer Evangelischen Kirchengemeinde vorstellen können, der Evangelischen Kirche 
angehören und über eine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung verfügen, freuen wir 
uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Nähere Informationen im Gemeindebüro erhältlich.

Wir suchen eine

Verstärkung für unser Gemeindebüro

bei der Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben mit einem Wochenumfang von ca. 
10 Stunden (mindestens einmal am Nachmittag) mit qualifizierter Ausbildung und guten 
Office-Kenntnissen.
Nähere Informationen im Gemeindebüro erhältlich.

B i t t e  m e r k e n !
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G o t t e s d i e n s t e

Gottesdienste und PredigtplanGottesdienste und PredigtplanGottesdienste und Predigtplan

Sonntag, 06.08.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl Prädikant 
Erich K. W. Mundt

Freitag, 11.08.2017 9.30 Uhr: Altenheimgottesdienst Prädikant 
Axel Röhrbein

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

Sonntag, 20.08.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst Prädikantin 
Inge Mersch

Sonntag, 27.08.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufen Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 03.09.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl Pfr. Jochen Schulze

Freitag, 08.09.2017 9.30Uhr: Gottesdienst im Evangelischen 
Altenheim Lohmar Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 10.09.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufen und mit 
der Vorstellung der Konfirmanden Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 17.09.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst zum 
Mirjamsonntag

Gertrude Schäning 
und Frauen der 
Gemeinde

Sonntag, 24.09.2017
10.00 Uhr: Erntedankgottesdienst mit 
Abendmahl (Erntebrot und Weintrauben) 
und Verabschiedung von Küster R. Orman

Pfr. Jochen Schulze 
und Presbyterium

Sonntag, 01.10.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl Prädikant 
Axel Röhrbein

Samstag, 08.10.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst
Prädikant 
Friedemann W. 
Knippschild

Freitag, 13.10.2017 9.30 Uhr: Altenheimgottesdienst Prädikant 
Axel Röhrbein

Sonntag, 15.10.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst „Diakoniesonntag“
Besuchsdienstkreis, 
Diakonieausschuss 
und Pfr. Schulze

Sonntag, 22.10.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufen Pfr. Jochen Schulze

Donnerstag, 26.10.2017 18.30 Uhr: Gedenkgottesdienst für die 
Verstorbenen im Altenheim Pfr. Jochen Schulze



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

   2  |  2 0 1 7

Gut zu wissen
Immer nach den Gottesdiensten findet in unserem Gemeindehaus ein Kirchencafé 
statt, zu dem wir herzlich einladen.
Der Gottesdienstplan ist auf lange Sicht geplant, sodass es immer wieder zu kurz-
fristigen Änderungen kommen kann. Die aktuellen Predigttermine entnehmen Sie 
bitte den Schaukästen unserer Gemeinde, unserem Monatsflyer, unserer Homepage 
www.ekir-lohmar.de, sowie freitags der aktuellen Presse (Stadtecho).

Sonntag, 29.10.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Jochen Schulze

Dienstag, 31.10.2017 – 
Reformationstag 
(500 Jahre)

11.30 Uhr: Reformationsgottesdienst mit 
dem „Projektchor“ und dem Posaunenchor 
und anschließendem Mittagessen

Pfr. Jochen Schulze

15.17 Uhr: zentrale Reformationsveran-
staltung des Kirchenkreises im Kloster der 
Steyler Missionare, St. Augustin

Diverse mit Chören

Sonntag, 05.11.2017 10:00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl Pfr. Jochen Schulze

Freitag, 10.11.2017 9:30 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen 
Altenheim Lohmar Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 12.11.2017 10.00 Uhr: Familiengottesdienst 
(Taufen möglich) Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 19.11.2017 10.00 Uhr: Gottesdienst
Pfr. im Ruhestand 
Dr. Friedrich 
Haarhaus

Mittwoch, 22.11.2017 – 
Buß- und Bettag

10.00 Uhr: zentraler ökum. Gottesdienst der 
Lohmarer Kirchengemeinden: Arbeit und Ge-
rechtigkeit - Anlass: Arbeitskampf bei der Fa. 
Sulzer AG

div. Mitwirkende 
aus der Ökumene 
und Betroffene der 
Sulzer AG

Sonntag, 26.11.2017 – 
Ewigkeitssonntag

10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl 
(Intinktio) und Gedenken der Verstorbenen 
des Kirchenjahres

Pfr. Schulze und 
der Posaunenchor

14.00 Uhr: Andacht auf dem Friedhof mit 
Totengedenken

Pfr. Schulze und 
der Posaunenchor
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2 4 F r e u d  u n d  L e i d

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

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

Wir gratulieren

Gebur tstage in  der  Gemeinde

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

Bitte entnehmen Sie diese Informationen
aus dem aktuell

gedruckten Gemeindebrief.
Ihre Redaktion.
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2 5F r e u d  u n d  L e i d

Aus dem Kirchenbuch

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

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.



2 6 A n z e i g e n

   2  |  2 0 1 7

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

Konfirmandenunterricht 

1. UE Samstag, 02.09.17 von 
9.00 -14.00 Uhr, Wer bin ich? 
Wer sind wir?
So 10.09.2017, 10.00 Uhr, Gottes-
dienst mit Vorstellung der Konfir-
manden, anschließend Grillen mit 
den Konfifamilien im Gemeinde-
garten
2. UE Samstag, 16.09.17 von 
9.00 -14.00 Uhr, „Gott – Bibel, das 
Buch der Bücher“
3. UE Samstag, 21.10.17 von 
9.00 -14.00 Uhr, „Ev. Gemeinde 
Lohmar – unsere Geschichte/Refor-
mation“
4. UE Samstag, 11.11.17 von 
9.00 -14.00 Uhr, „Altes Testament I.: 
10 Gebote, Schöpfung, Schema 
Israel

5. UE Samstag, 02.12.17 von 
9.00 -14.00 Uhr, „Altes Testament 
II.: Könige, Propheten, Messiaser-
wartung

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
Leitung: Aliki Gnieser

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 
Leitung: Jan Ziebell

Neu! Projektchor 
Ab 12.09.17 dienstags 
von 18.00 -19.30 Uhr
Leitung: Thomas Bröcher

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 – 13.00 Uhr.
Frau Matthess kocht für Sie!
Voranmeldung im Gemeinde büro 
erforderlich.

Sitzgymnastik für Senioren
Jeden Donnerstag um 9.00 Uhr 
und um 10.00 Uhr
Leitung: Gabriele Döring

Kinder- und Jugendarbeit

mittwochs 9.30 – 11.00 Uhr 
BaSchuKis im Jugendzentrum

Alle 14 Tage freitags ab 18.00 Uhr
01.09. | 15.09. | 29.09. | 13.10. | 
27.10. | 10.11. | 24.11. | 01.12. | 
15.12. 
Ev.-Jugend freizeit-Treff
Leitung: Dominic Heimann und 
Simon Schulze

Eltern-Kind-Spielgruppen

Dienstags ab 9.30 Uhr
Leitung: Margarita Reshetnikov,
bzw. eine Elternzeitvertretung
Donnerstags ab 9.30 Uhr 
Leitung: Galina Gellert,
bzw. eine Elternzeitvertretung

Kindergottesdienst 

Das KiGo-Team überarbeiter zur 
Zeit das Angebot eines Kinder-
gottesdienstes. Bitte schauen Sie 
in den Monatsflyer und auf die 
Homepage.

Krippenspielproben 

beginnen wieder am Freitag, 
den 24.11.17 um 15.00 Uhr (An -
meldung) für kids von 4 -12 Jahren
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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 der dienstfreie Tag 
von Pfarrer Schulze.

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

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