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Angedacht!

Titelbild: Ralf Gehrmann

We ih n a ch tsan d ach t
„Fürchtet euch nicht!
Siehe ich verkündige
euch große Freude, die
allem Volk widerfahren
wird, denn euch ist heute
der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids.“
(Lk 2,10-11)

S

o posaunen es die Engel
heraus in der Heiligen
Nacht. Eine Botschaft,
zuallererst an die Hirten. Einfache Leut` würden wir heute
sagen. Nicht geübt im Umgang mit den Herrschaften
ihrer Zeit, noch weniger mit
außergewöhnlichen Erscheinungen, wie den Engeln.
Engel trifft man nicht alle
Tage. Das war in biblischen
Zeiten so, das ist bis heute so.
Deshalb hat keiner Übung im
Verhalten gegenüber Engeln.
So erklärt sich auch, dass Engel
in der Begegnung mit Menschen meistens Furcht, Angst,
ein Erschrecken auslösen.
Maria war ja noch vor den
Hirten die erste Adresse der
Engelbotschaft: „siehe, du
wirst schwanger werden und
einen Sohn gebären, dem
sollst du den Namen Jesus
geben. Der wird groß sein und
Sohn des Höchsten genannt
werden; und Gott der Herr
wird ihm den Thron seines
Vaters David geben, und er
wird König sein über das Haus
Jakob in Ewigkeit, und sein
Reich wird kein Ende haben.“
Doch überraschenderweise
setzt der Engel, der jetzt auch
einen Namen hat, nämlich
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Gabriel, die Furcht der Maria
voraus. Offensichtlich ist es
den Engeln, den Boten Gottes,
schon öfters so ergangen, dass
die Empfänger ihrer Botschaft
nicht erwartungsvoll und freudig auf sie gewartet haben.
Dieses „Fürchtet euch nicht!“
begegnet uns in den Engelgeschichten öfters, denken Sie
nur an den Ostermorgen mit
dem leeren Grab Jesu.
„Fürchtet euch nicht …“, sagt
aber auch Jesus öfter zu den
Seinen, und die sind ja schon
etwas länger mit ihm auf dem
Weg. Wir hätten vielleicht
mutigere Zeugen erwartet!?
Offensichtlich wird, selbst
Priester, die am Allerheiligsten
Dienst tun, wie zum Beispiel
der Zacharias, Mann der Elisabeth (Lk 1,5ff), erschrecken bei
der Begegnung mit den Abgesandten Gottes. Auch hier hätten wir vielleicht erwartet,
dass Gottesmänner im Dienst
des Allmächtigen erfahrener
und abgeklärter mit der
Sphäre des Göttlichen umgehen würden.
Aber nein, sie alle erschrecken
wie die Hirten auf dem Felde.
Es wird nicht am Aussehen
gelegen haben. Die biblischen
Zeugen beschreiben die Engelserscheinungen zwar ganz unterschiedlich, bisweilen phantastisch und surreal, als hätten
sie als Vorlage einen heutigen
computeranimierten ScienceFiction-Film benutzt. Mehrheitlich als hell leuchtende
Wesen mit Flügeln, ein wenig
verklärt eben, wie ein Wesen
zwischen Himmel und Erde
kindlich naiv vorzustellen ist.
Haben Sie schon einmal

Engel erlebt? Nein! Ich bin
einer. Behaupteten auf jeden
Fall meine Eltern, als ich Kind
war:“Du bist ein Engel mit
einem B davor!“ Diese scherzhafte Namensgebung hat
mich nicht davon abgehalten,
unvoreingenommen, wie nur
Kinder sein können, eine
Engelsbegegnung zu erleben.
Das heißt, ich, mein Fahrrad
und …, sagen wir mal mein
Unfallgegner. In Porz, an einer
stark befahrenen Kreuzung, bin
ich mit meinem ersten Rad,
noch ohne große Fahrpraxis,
auf die Straße gerollt. Direkt
vor ein Auto, oder besser darunter. Da sah ich ihn das erste
Mal. Meinen Schutzengel.
Genau genommen, gesehen habe ich ihn nicht. Aber
ich hatte Angst, einen Schock
über das Geschehene und ich
wusste instinktiv und kindlich naiv (oder unvoreingenommen): Ich habe einen
Schutzengel erlebt, denn wie
durch ein Wunder war ich
unverletzt und mein Rad war
unversehrt.
Selbst mein Unfallgegner,
der Autofahrer, stellte bewundernd fest: „Da haste aber
einen Schutzengel gehabt!“
Es sollte nicht die einzige
Begegnung mit einem Engel
bleiben. Wir kennen uns mittlerweile ganz gut. Ich glaube,
würde er mir jetzt mal leibhaftig begegnen, ich würde
mich gar nicht mehr fürchten.
Würde eher sagen: „Hast dich
jetzt aber schon lange Zeit
nicht mehr blicken lassen!“
Aliki Gnieser hat in ihrem
Artikel über Engel viel weiter
ausgeholt, als ich das jetzt

Jubiläumsjahr 2017

die allem Volk widerfahren
wird, denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist
Christus, der Herr, in der Stadt
Davids.“ (Lk 2,10-11)

Kommen Sie ruhig näher,
feiern Sie mit uns! Frohe und
gesegnete Weihnachten!
Ihr Jochen Schulze

Bild: Nacht der Engel, Beate Heinen | © ars liturgica Klosterverlag Maria Laach, Nr. 4432 | www.klosterverlag-maria-laach.de

möchte. Sie weist auf jeden
Fall darauf hin, dass wir jetzt
in der Weihnachtszeit eine
wahre Inflation an Engeln
erleben werden, wie jedes
Jahr. Auch Künstler, wie Beate
Heinen, eine zeitgenössische
Malerin aus dem Wiedtal,
nehmen gerne die Engel als
Motiv. Freundlicherweise hat
sie uns den Abdruck ihres
Bildes „Nacht der Engel“ aus
dem Jahr 2005 zur Verfügung
gestellt.
Im oberen Bildrand erkenne
ich die himmlischen Heerscharen. Sie scharen sich um
die Krippe mit Maria, Joseph,
Ochs und Esel und dem Jesuskind, andeutungsweise sind
auch die drei Weisen dabei.
Von dem Jesuskind geht
diesmal das gleißendere Licht
aus, nicht von den Engeln.
Jesus, so soll es heißen, überbietet diesmal jede Engelbotschaft. Es ist Gott selbst, der
da in einem Kind in unsere
Welt geboren wird. Kein Mittler ist mehr notwendig. Kein
Engel, der das Geschehen
deutet, wie später wieder am
leeren Grab. Jetzt sind die
Engel nur noch ein Begleitchor,
der das Geschehen mit seinem
Lobgesang begleitet. Aber
halt. In ihrem Bild gibt Beate
Heinen den Engeln noch eine
andere Rolle: Sie begleiten
Dich und mich an die Krippe.
Die Hände auf unserem
Schulterblatt, vielleicht als
beruhigende Geste, vielleicht
auch ein wenig führend. So,
als wollten sie auch uns zu
Weihnachten sagen. „Fürchtet euch nicht! Siehe ich verkündige euch große Freude,
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Advent und Weihnachten

Be so n dere Veran st al t un gen
Freitag, den 1. Dezember | 18.00 Uhr Auftakt zum „Advent neu erleben“
Evangelische Christuskirche mit
„Drei Ahle und ne Zivi“, einem Quintett
aus Wahlscheid mit kölschen Tönen.

1. Advent | Sonntag, den 3. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst mit und durch die Frauen
der Gemeinde:
„Nehmt einander an, wie Christus
euch angenommen hat.“
Anschließend:
Gemeindeversammlung

Bild: Aquarell „Nehmt einander an“ © Gertrud Deppe

Tagesordnung:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Berichte aus dem Gemeindeleben durch den Vorsitzenden des Presbyteriums
Aufmachen – 20 Thesen der Kirchengemeinde zur Zukunft der Gemeinde
Abschiede und Neueinstellungen
Konzeptionelle Überlegungen für das Neue Jahr 2018

2.

Bericht des Baukirchmeisters über durchgeführte und geplante
Bau- und Renovierungsarbeiten

3.

Bericht des Finanzkirchmeisters über die Finanzsituation der Kirchengemeinde

4.

Sonstiges
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2. Adventswochenende | Freitag, den 8. Dezember
18.00 Uhr Kulinarisches Vorprogramm zum „Lühmerer Advent“.
Ab 19.00 Uhr Programm des Heimat und Geschichtsvereins (HGV): Heiteres und Besinnliches in
der Christuskirche unter der Leitung von Hans-Heinz Eimermacher.
Neujahrstag | Montag, den 1. Januar 2018
Der Neujahrstag ist kein kirchlicher Feiertag und er liegt auch im neuen Jahr nicht auf einem
Sonntag. Von daher hat das Presbyterium entschieden, an diesem Neujahrstag keinen Gottesdienst in der Christuskirche zu feiern. Herzlich eingeladen sind Sie am Sonntag, den 7. Januar 2018
um 10.00 Uhr zum Neujahrsgottesdienst mit Abendmahl über die Jahreslosung (siehe Seite 23).
Anschließend findet im Gemeindehaus ein Neujahrsempfang mit Sekt und Neujahrsbrezel statt.
Ökumenischer Bibelsonntag 2018 | Sonntag, den 28. Januar 2018
Liebe – einfach göttlich!
Einmal im Jahr die Bibel in den Mittelpunkt stellen! Darum geht es beim ökumenischen Bibelsonntag.
In diesem Jahr wollen wir uns an Texten aus dem Hohelied der Liebe freuen. Wir wollen die Liebe
im Gottesdienst feiern. Wir wollen auf die wunderschönen Worte der Liebe lauschen und sie nachklingen lassen. Wir wollen darüber nachdenken, wie Gottes Liebe zu uns erfahrbar wird – auch in
diesen Worten aus der Bibel.
Darum laden wir Sie herzlich ein:
Feiern Sie mit uns den Ökumenischen Bibelsonntag
am Sonntag, den 28. Januar 2018 um 10.00 Uhr in der Evangelischen Christuskirche.
Lasst uns die Liebe feiern. Sie ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden.
Ökumenische Bibelwoche | vom 29. Januar bis zum 2. Februar 2018
Deine Küsse sind köstlicher als Wein!
In der Woche nach dem Bibelsonntag
laden wir wieder an jedem Abend in einer
Lohmarer Kirchengemeinde zu ökumenischen Bibelarbeiten über das Hohelied
der Liebe ein.
Achten Sie auf die zeitnahen Bekanntmachungen.
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Tü r p r o j e k t

Türprojekt – Rückblick auf das
Reformationsjubiläum am 31.10.2017
ls wir im Frühjahr 2017
von unserem Kirchenkreis an Sieg und Rhein
die Anfrage bekamen, ob wir
uns an dem Türprojekt zum
500. Reformationsjubiläum
am 31.10.2017 beteiligen
wollen, fand sich schnell eine
kleine Gruppe, die eine solche
Tür aktiv gestalten wollte. Eine Tür war dank einer Spende
schnell gefunden. Nach einem
Workshop vom Kirchenkreis
und einigen Sitzungen war
uns auch schnell klar, wie wir
unsere Tür gestalten wollten.
Die Sprossenfenster unserer
Tür eigneten sich hervorragend dafür, die einzelnen
Kreise unserer Kirchenge-

A
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Fragen zu Religion und Kirche

Engel
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Fragen zu Religion und Kirche

vor Unglück bewahrenden,
guten und lieben Schutzengels entspricht eigentlich
nicht der biblischen Darstellung der Engel. Da gibt es die
Engel mit flammendem, blitzendem Schwert, die Adam
und Eva die Rückkehr ins Paradies verwehren. Die Menschen
in der Bibel erschrecken vor
der Erscheinung der Engel, so
in der Weihnachtsgeschichte
die Hirten auf dem Felde.
Wenn Engel den Menschen
erscheinen, sprechen sie oft:
„Fürchtet euch nicht!“
Wie sind sie denn nun, die
Engel? Sind sie überhaupt?
Claus Westermann gibt eine
Antwort: „Sie sind wie eine
Chiffre für Gottes unbegrenzte Möglichkeiten, die
unendlich weit hinausreichen
über das von uns Erkennbare
und von uns Sagbare. Ebendarin aber sagen sie uns das
Einfache und jedem Fassbare:
dass wir Menschen auf unseren
Wegen und in unseren Häusern nicht allein gelassen
werden, sondern dass einer
da ist und sich um uns kümmert und dass er uns besuchen kann, überall und in
jedem Augenblick.“
Aliki Gnieser
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Diakonie

Der Blick der Diakonie richtet sich
auf die Bedür fnisse von Menschen
„Unsere Mitarbeiter
nehmen wahr, hören zu
und kümmern sich.“

I

m Mittelpunkt unserer
Arbeit steht der einzelne
Mensch mit seinen Bedürfnissen, Schwierigkeiten und
Ressourcen. Unsere Tätigkeit
ist dann erfolgreich, wenn die
Hilfesuchenden nach einiger
Zeit der Begleitung ihr Leben
wieder in die eigenen Hände
nehmen können oder ihre
Lebensqualität sich deutlich
verbessert hat.
Wir vermitteln Adressen
und Telefonnummern vieler
Hilfsstellen, an die Sie sich
wenden können, um tatkräftige Hilfe zu erfahren.
Hier vor Ort sind wir Ansprechpartner – wenden Sie

sich vertrauensvoll an unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Im November wird ein Gospelchor ein Konzert bei uns
geben, zu dem die Bewohner
des Behindertenheims in der
Raiffeisenstraße zu Kaffee und
Kuchen eingeladen werden.
Die Bewohner des Heims
„Haus Abendfrieden“ feiern
mit uns im Dezember einen
Adventsnachmittag.
Mit den Bewohnern des
Evangelischen Altenheims in
Lohmar haben wir kürzlich
ein Oktoberfest gefeiert und

werden auch weiterhin mit
ihnen in Verbindung bleiben.
Hilfsbedürftige aus unserer
Gemeinde werden von uns
unterstützt, sie mögen sich
bitte bei unseren Mitarbeiterinnen melden, weil wir sie
nicht alle kennen. Es ist selbstverständlich, dass wir vertraulich mit ihren Daten umgehen.
Wir blicken auf ein Jahr
zurück, in dem wir viel erreicht
haben und bemühen uns auch
in Zukunft, der Probleme gerecht zu werden.
Gertrude Schäning

H I N SEH E N – H I NGEH EN – H ELF EN
Adventssammlung der
Diakonie vom 18. November bis 9. Dezember 2017

F

inden Sie auch, es gibt
viel zu viel Not und Elend
bei uns und auf der Welt?
Wem soll oder kann man da
überhaupt helfen? Dem Bettler am Bahnhof? Dem Mädchen, das ihren Hauptschulabschluss nicht geschafft hat?
Dem Familienvater, der nach
einem Unfall keinen Arbeitsplatz mehr findet? Der Nachbarin, die Krebs hat und nicht
mehr vor die Tür kommt? Dem
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Flaschensammler, der den
ganzen Zug absucht?
„Ich kann doch nicht jedem
helfen!“ Diese Klage hört man
immer wieder und dann wird
einfach weggeschaut oder die
Augen werden vor der Not
anderer verschlossen. Oder
die Verantwortung wird abgeschoben: „Soll sich doch der
Staat darum kümmern. Es
wird schon andere geben, die
besser helfen können.“
Gut, dass wir in Deutschland einen funktionierenden
Sozialstaat haben. Gut auch,
dass es professionelle Hilfsor-

ganisationen gibt, die wissen,
wie sie Hilfe leisten müssen,
damit diese ankommt. Diakonisches Handeln in der Nachfolge Jesu will aber anders
sein. HINSEHEN – HINGEHEN
– HELFEN: so könnte das
Motto der Diakonie lauten.
Hinsehen, wo Not ist und erkennen, welche Hilfe gebraucht
wird. Hingehen und die Bedürftigen nicht links liegen
lassen. Helfen und selbst aktiv
werden, statt die Verantwortung auf andere zu schieben.
Dafür setzen sich jeden Tag in
unserer Region rund 140.000

Quelle: www.diakonie-rwl.de/sammlungen

Diakonie

hauptamtliche und 200.000
ehrenamtliche Mitarbeitende
der Diakonie ein.
Als Diakonie wollen wir nicht
wegschauen, auch wenn die
Medien und die öffentliche
Aufmerksamkeit sich nicht interessieren. Als Diakonie agieren wir besonders dort, wo die
blinden Flecken und Lücken im
sozialen Netz sind. Als Diakonie wollen wir auch dort helfen, wo andere untätig bleiben.
Dieses Engagement braucht
Unterstützung. Jede Spende
bei der Diakoniesammlung
fördert genau diese Arbeit
der Diakonie. HINSEHEN –
HINGEHEN – HELFEN. Helfen
Sie mit!
Jede Spende hilft dreifach!
Mit einer Spende bei der Diakoniesammlung können Sie
diakonische Arbeit gleich
dreimal unterstützen:

Zum einen erhält Ihre Kirchengemeinde Mittel, mit denen
vor Ort diakonische Hilfen
ganz konkret und unbürokratisch möglich werden – zum
Beispiel für Einzelfallhilfen,
Besuchsdienstarbeit oder
Seniorengruppen. Zum zweiten werden Diakonie-Projekte
in der Region – in Ihrem Kirchenkreis – gefördert, die
Menschen auch jenseits der
Gemeindegrenzen zugutekommen. Das können etwa
Freizeitangebote für Kinder
aus armen Familien sein oder
ambulante Dienste in der
Sterbebegleitung.
Und zum dritten kann der
Diakonie-Landesverband, die
Diakonie RWL, mit Ihrer Spende
überregionale Angebote
machen und Projekte unterstützen, wie Fortbildungen
für Ehrenamtliche oder Bera-

tung von Gemeinden und
Einrichtungen, die innovative
Projekte planen.
Im Sammlungsjahr 2016
wurden in den Evangelischen
Kirchen im Rheinland, von
Westfalen und der Lippischen
Landeskirche rund 1,6 Millionen Euro gesammelt. 60 Prozent dieser Summe sind für
diakonische Arbeit vor Ort in
den Kirchengemeinden und
Kirchenkreisen bestimmt. Die
restlichen 40 Prozent erhält
die Diakonie RWL.
Was ist Ihre Hilfe wert?
Jeder Euro hilft! Schon mit
einer Spende von 2,50 Euro
kann die Diakonie einem Kind
aus einer finanzschwachen
Familie ein warmes Mittagessen zubereiten. 10 Euro ermöglichen, dass ein Wohnungsloser in einer Diakonie-Einrichtung Wäsche waschen
kann, duscht und eine Mahlzeit bekommt. Für 20 Euro
kann Lernmaterial für einen
Integrationskurs für Flüchtlinge angeschafft werden.
Helfen Sie mit und nutzen
Sie den im Innenteil des
Gemeindebriefes vorgedruckten Überweisungsträger.

Wir bedanken uns bei allen
Spendern der letzten beiden
Diakoniesammlungen:
Adventsdiakoniesammlung
Dezember 2016
2.035,– €
Frühjahrsdiakoniesammlung
Juni 2017
1.090,– €
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L o h m a r e r Ta f e l

We ih n a ch tsp aket ak t i o n
de r Lo h marer Tafel
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jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, erneut stattfinden soll.
So auch bei der Lohmarer
Tafel. Es ist auch schon zur
Tradition geworden, dass die
Pakete von den Spendern aus
dem Stadtgebiet in das evangelische Gemeindehaus
gebracht werden und dort
am Folgetag an die Tafelnutzer verteilt werden.
Die diesjährige Weihnachtspaketaktion der Lohmarer
Tafel findet statt am 13. / 14.
Dezember. Am Mittwoch,
dem 13. Dezember können
die Spender in der Zeit von
10 bis 19.00 Uhr ihre schön
10.00
gepackten Weihnachtspakete
gepa
wieder im Evangelischen
wied
Gemeindehaus in Lohmar,
Hauptstraße 74 abgeben.

Die Pakete sollen offen sein,
da wir je nach Familiengröße
der Empfänger auch umpacken müssen. Wünschenswert ist auch eine Liste über
den Inhalt der Pakete.
Im Vorjahr wurden insgesamt 220 Weihnachtspakete
zur Sammelstation ins Evangelische Gemeindehaus gebracht. Wir hoffen, dass wir
diese große Anzahl auch in
diesem Jahr wieder erreichen
werden.
Der Tafelvorstand bedankt
sich bereits jetzt für die große
Unterstützung aus der Bevölkerung von Lohmar.
Der Vorstand
Lohmarer Tafel

Foto: Privat
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Evangelisch sein

I ch bin evan gel is ch , wei l ...

I

m zurückliegenden Jahr des
500. Reformationsjubiläums
haben wir in unserer Gemeinde Menschen gefragt,
warum sie gerne evangelisch
sind, was ihnen am „Evangelisch Sein“ gefällt. In den letzten beiden Gemeindebriefen
haben wir Ihnen einige Menschen vorgestellt, die frei und

offen über ihren Glauben
gesprochen haben. Dafür
möchten wir uns recht herzlich bedanken. Mit dieser Ausgabe des Gemeindebriefes
beenden wir diese Reihe. Wir
hoffen, dass Ihnen diese Form
der Berichterstattung gefallen hat.

F

ür mich war es an und für
sich immer selbstverständlich, evangelisch zu sein.
Gedanken darüber habe ich
mir erst später gemacht.
Ich wurde in eine rein evangelische Familie, die aus Hessen stammte, und ins katholische Köln zog, hineingeboren. Allerdings kann ich mich
nicht erinnern, jemals als Kind
mit meinen Eltern in einem
Gottesdienst gewesen zu sein.
Es waren aber auch andere
Zeiten: Mein Vater war im
Krieg, Köln und die Kirchen
waren zum Teil schon zerstört.
Den ersten bewussten Kontakt mit der evangelischen
Kirche bekam ich im Hungerjahr 1945/46, nachdem ich
aus der Evakuierung wieder
nach Köln zurückgekehrt war:
Das Diakonische Werk in Köln
Nippes verteilte an Mütter

mit Kindern Heringe. Dann
begann meine Katechumenen- und Konfirmandenzeit.
Zwei Jahre lang strammer
Unterricht, in einer Notkirche
mit einem jungen, dynamischen Pfarrer. Meine Konfirmation war eher ein nicht so
glücklicher Tag: ohne passende
Kleidung, ohne Wohnung,
ohne Feier – ein strenger
Abendmahlsgottesdienst mit
schwarzer Kleidung, mit heute
kaum noch bekannter Abendmahlsordnung, Sündenbekenntnis und Vergebung.
Es folgten Zeiten, in denen
ich in den Jugendkreis ging,
wir strickten um die Wette
Strümpfe aus aufgeribbelter
Wolle, aber waren eingebunden in eine kirchliche Gemeinschaft.
Dann war ich in Siegburg in
der Lehre und besuchte dort

Foto: Privat

Waru m i ch
evangel i sch b i n

die Berufsschule. Pfarrdiakon
Stein aus Lohmar gab dort
Religionsunterricht und lud
mich gleich ein, bei ihm in der
Jugendarbeit einzusteigen und
Kindergottesdienst zu halten.
Nach ein paar Jahren Pause
begann ich erneut mit dem
Kindergottesdienst, bei dem
dann auch meine Tochter
dabei war, und ich musste
mich mit meinem Glauben 왘
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erneut auseinandersetzen,
denn ich merkte, wie aufmerksam Kinder zuhörten und wie
wichtig es war, ihnen das
Richtige zu erzählen. Inzwischen wurden in der Kirchenordnung die ersten Erschwernisse abgeschafft: Verschiedengläubige durften heiraten,
Taufkinder durften auch einmal einen katholischen Paten
haben und vor allem, die
Abendmahlsordnung wurde
gelockert. So haben wir im
Kindergottesdienst einmal
Abendmahl gefeiert, das war
für mich und vor allem für die
Kinder ein ganz feierlicher
und doch gelöster Moment.
Seit einigen Jahren war ich
nun schon bei der Kirche angestellt und kam natürlich
noch näher mit den Aufgaben
einer Kirchengemeinde in Berührung. In dieser Zeit prägte
sich mein diakonisches Verständnis: viele alte Menschen
aus der Sowjetunion, viele

Menschen aus anderen Ländern kamen hierher und
brauchten Hilfe. Unser damaliger Pfarrer Diercks ging mit
gutem Beispiel voran und so
entwickelte sich bei mir der
Drang zur tätigen Nächstenliebe, ich denke, das ist auch
ein Ausdruck von Glauben,
was ja bis heute für mich
immer noch das Allerwichtigste ist.
Als Jugendliche war ich
ein großer Fan von Albert
Schweizer.
In Zeiten des Zweifelns fand
ich immer mit den Worten
aus 2. Mose 13, 21 Hilfe:
„Und der Herr zog vor ihnen
her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg
zu führen und um ihnen zu
leuchten bei Nacht in einer
Feuersäule.“
Nun leite ich schon etliche
Jahre unsere Frauenhilfe und
es freut mich, dass nun auch
die Frauen in der Gemeinde

etwas „zu sagen haben“, und
vor allem, dass Frauen (Laien)
Gottesdienste und Andachten
halten dürfen. In diesem Moment bin ich ganz besonders
stolz, dass ich evangelisch bin
und da mitmachen kann.
Natürlich kann ich auch im
Diakonieausschuss oder im
Besuchsdienstkreis, bei Besuchen in der Gemeinde meinen Glauben verbreiten und
mit gutem Beispiel vorangehen, wie im Gleichnis vom
barmherzigen Samariter.
Wenn ich einmal einen
schlechten Tag habe, denke ich
an die Worte aus Psalm 139:
Herr du erforschest mich und
kennest mich. Ich sitze oder
stehe auf, so weißt du es, du
verstehst meinen Gedanken
von ferne…von allen Seiten
umgibst du mich und hältst
deine Hand über mich.
Ihre
Gertrude Schäning

War um b i n i c h
Eva n gel i sc h ?

E

vangelisch sein bedeutet
für mich, mit Herz und
Verstand in der Mitte
der Gesellschaft christlichen
Glauben konkret zu leben.
Vorbild für mich ist das Leben
und Wirken von Jesus Christus.
Der Mensch gewordene
Gottessohn ist in jeder Hinsicht ein Querdenker, ein Provokateur. Er fordert die Feindesliebe, die Selbst- und
Nächstenliebe. Er wendet
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sich gegen die römische
Obrigkeit und ihren Kaiserund Götterkult, wie auch
gegen die jüdischen Schriftgelehrten, die nur auf ihren
Machterhalt schauen, einen
heuchlerischen Glauben
leben und Handel im Tempel
treiben. Ohne Kompromisse
lebt Jesus die grenzenlose
Liebe Gottes zu den Menschen vor. Er ist Fürsprecher
der Verfolgten, Kranken,

Foto: Privat
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Evangelisch sein

sche Sprache seine
Suche nach der
Wahrheit und Wahrhaftigkeit des Glaubens. Wie seinerzeit
Jesus wandte auch
er sich gegen die
Willkür der Obrigkeit, hier gegen die
katholische Kirche.
Er zweifelte an der
Gott gleichen Allmacht des päpstlichen Wortes, verwies auf die Bibel als
einzige Grundlage
des christlichen
Glaubens. Die aus der
kirchlichen Tradition erwachsenen Dogmen stellt er mit
Recht in Frage. Für ihn hat
alleine die Heilige Schrift Gültigkeit. Das Priesteramt war
für ihn kein Widerspruch, eine
Ehe einzugehen. Ohne Rücksicht auf mögliche Sanktionen
trat er mutig für seine Glaubensüberzeugung ein.
Dieser Mut ist für mich
typisch evangelisch. Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit
sind die Werte der Demokratie unseres Land. Der Sternenkranz der Gottesmutter ziert
unsere europäische Flagge,
gemeinsam ringen wir um
mehr Gerechtigkeit, Frieden
und die Bewahrung der
Schöpfung, weltweit. Die
Ideale der Demokratie und
der Evangelischen Kirche sind
in den meisten Bereichen
identisch. Weil dies so ist, ist
für mich der Gottesbezug im
Grundgesetz kein Fremdkörper.
Es gilt in unruhigen Zeiten sich
als Christ für diese Werte und
die Demokratie einzusetzen.
Es ist gute evangelische Tradition, um den rechten Weg
des Glaubens zu ringen. Die
Foto: http://intothekingsgarden.blogspot.de/2012/06/mighty-hands.html

Schwachen, der Kinder und
der Friedfertigen. „Selig sind
die Menschen reines Herzens“
lesen wir in der Bergpredigt.
Mich hat bereits als Kind
beeindruckt, dass er immer
bei den Menschen ist, wenn
sie in Not sind, Angst haben
und Trost benötigen, dass er
machtvoll agiert, Kranke heilt,
alleine durch seine göttliche
Geisteskraft. Und doch selbst
so schwach ist in seiner Todesstunde, ganz Mensch, um dann,
ganz Gott, in das ewige Leben
zu gehen. Als Kind lernte ich,
Gott um etwas zu bitten, zu
beten. Auch in meiner Familie
wurde gebetet. Dadurch erfuhr
ich bereits früh, dass der
Mensch nicht allmächtig ist,
der Beistand Gottes für das
Leben unabdingbar ist; eine
Erfahrung fürs Leben.
Als Christ braucht man kein
Held zu sein, kein Übermensch,
nicht immer der Erste und
der Beste sein. Ja, man darf
sogar am Glauben zweifeln.
Ich denke, Gott kennt uns alle
beim Namen und vor ihm
sind wir alle gleich; Kinder
Gottes. Es genügt alleine zu
versuchen zu glauben, treu zu
Gott zu stehen (sola fides),
dann wird einem die Gnade
geschenkt (sola gratia) und
die Wahrheit und Freude
offenbart in der Frohen Botschaft (sola scriptura).
Martin Luther war nicht ohne
Fehl und Tadel, besonders
seine Haltung den Juden gegenüber wird bis heute zu
Recht heftig kritisiert. Seine
dunklen Seiten bringen mich
ihm näher, er erscheint nicht
als sündenfreier Oberlehrer.
Seine besonderen Leistungen
sind für mich neben der Übersetzung der Bibel in die deut-

demokratischen Strukturen
der Kirche ermöglichen Teilhabe an diesem Gestaltungsprozess für Jeden. Ich denke
mir, diese Freiheit, die wir uns
hier nehmen, ist im besten
Sinne christlich. Richtig ist,
wenn Mann und Frau gleichberechtigt sind als Träger
eines kirchlichen Amtes, und
Menschen nicht ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft, wenn eine Ehe zerbrochen ist. Gnade und Vergebung anstatt Schuld und Verdammnis sind für mich evangelische Begriffe, die mein
Herz und dem Verstand eine
Heimat im Glauben geben.
Im Wort „Evangelisch“ zeigt
sich unser Markenkern, den
Bezug auf das Evangelium,
die Frohe Botschaft.
Als Musiker erzähle ich
gerne von dieser Freude in
meinem Herzen, dem Geschenk des Lebens, der Liebe
Gottes und dem Glück evangelisch zu sein.
Mit herzlichem Gruß,
ihr Gemeindepädagoge
Tom Bröcher
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In eigener Sache

So s ch ö n ,
schö n war di e Zei t ...

Foto: Privat
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Reinhold Orman im Kreise der anwesenden Presbyter und Frau Schäning:
v.l.n.r. Jost Broser, Ralf Schröder, Pfr. Jochen Schulze, Reinhold Orman, Michael Gnieser, Gertrude Schäning, Regina Franke,
Ute Warmuth

ach 25 Jahren Dienst
in unserer Gemeinde
wurde unser Küster,
Reinhold Orman, am
24.09.2017 im Rahmen des
Erntedankgottesdienstes feierlich in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet.
„Wir haben Reinhold Orman
viel zu verdanken. Er war nicht
nur der Hausmeister und
Gärtner, der Immobilienverwalter und Handwerker, sondern er war für viele von uns
ein Mensch, der unserer Kirchengemeinde ein Gesicht
gegeben hat, jemand, den man
ansprechen durfte, wenn man
seine Hilfe brauchte, ein Begleiter der Gruppen und Kreise,

N
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einer, der nicht unwesentlich
zum Gelingen so vieler Feste
und zur feierlichen Durchführung der Gottesdienste beigetragen hat“. So lautete der
Text der Einladung von Pfarrer Schulze zur Verabschiedung von Reinhold Orman.
Dieser Einladung waren
viele gefolgt. Nachdem Reinhold Orman im Gottesdienst
vor vollen Kirchenbänken feierlich mit manch einer Träne
im Auge von seinem Dienst
„entpflichtet“ worden war,
gab es anschließend im Gemeindehaus Gelegenheit, sich
an festlich gedeckter Tafel bei
einem Glas Sekt und einem
Mittagessen persönlich von

ihm zu verabschieden. Grußworte der Leiter/innen der
verschiedenen Gruppen Kreise
und musikalische Einlagen mit
liebvoll umgetexteten, bekannten Liedern wechselten
einander ab. Zum Schluß ließ
es sich Reinhold Orman nicht
nehmen, auch ein paar Worte
des Dankes an alle zu richten.
Es war ein sehr schönes Fest.
Wir werden Dich sehr vermissen, lieber Reinhold, und hoffen, Dich ab und an noch einmal bei uns begrüßen zu dürfen. Unsere Türen stehen Dir
immer offen, Du bist uns jederzeit herzlich willkommen!
Andrea Schulze
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Personalia

D

arf ich mich Ihnen vorstellen? Ich bin seit dem
01.11.2017 die neue
Küsterin der Evangelischen
Kirchengemeinde Lohmar.
Mein Name ist Roswitha
Olbrich, ich bin 1971 in Troisdorf geboren und in Lohmar
aufgewachsen.
Ich bin Mutter einer 18-jährigen Tochter und eines 14-jährigen Sohnes. Meine Tochter
absolviert derzeit ein Freiwilliges soziales Jahr in einem
Kindergarten in Siegburg, mein
Sohn besucht die 9. Klasse
der Gesamtschule Lohmar.
Beide Kinder sind in unserer
Gemeinde zur Konfirmation
gegangen.
In der Wintersaison genießen wir gemeinsam den Eishockey-Sport im Stadion und
die Ferien verbringen wir gerne
mit unserem Hund an der

rauen Nordseeküste. Wenn es
meine Zeit erlaubt, backe ich
für mein Leben gerne oder
unternehme kleine Touren mit
meinem VW-Bulli. Aber auch
auf dem Drahtesel bin ich
gerne unterwegs, um die
Natur zu genießen.
Durch meine 20jährige
Berufserfahrung im Einzelhandel weiß ich, wie wichtig
mir der Kontakt und Umgang
mit Menschen ist. Als ich die
Chance bekam, mich beruflich umzuorientieren und in
der Evangelischen Kirchengemeinde tätig werden zu dürfen, zögerte ich nicht.
Da ich mich der Evangelischen Kirchengemeinde Lohmar sehr verbunden fühle,
nehme ich diese neue Herausforderung und alle damit verbundenen Aufgaben gerne
an. Für das entgegengebrachte

Foto: Privat

Vorst el l un g un ser er
ne u e n Küsteri n

Vertrauen des Presbyteriums
möchte ich mich herzlich bedanken und freue mich auf
eine gute Zusammenarbeit.
Meine Familie und ich wünschen Ihnen allen ein paar
ruhige Stunden abseits von
Stress und Hektik in der Vorweihnachtszeit.
Roswitha Olbrich

Foto: Privat

Un t er s t üt z un g für d as
Gem ei n d eb üro

eit dem 1. November
2017 unterstütze ich
Frau Maurer bei der Arbeit im Gemeindebüro. Den
neuen Gemeindebrief möchte

S

ich gerne nutzen, um mich
Ihnen kurz vorzustellen: Mein
Name ist Andrea Emons, ich
bin 48 Jahre alt und lebe in
der Nachbargemeinde in
Siegburg-Kaldauen. Ich bin
seit 13 Jahren verheiratet und
habe zwei Kinder im Alter von
9 und 12 Jahren. Nach meiner
Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin habe ich langjährige
Berufserfahrung im Sekretariatsbereich sammeln können.

Nun möchte ich mich nach
meiner Familienpause wieder
neuen Herausforderungen
stellen und bin sehr gespannt
auf mein neues abwechslungsreiches Aufgabengebiet.
Ich freue mich besonders darauf, Sie im Laufe der nächsten Wochen und Monate
persönlich kennenzulernen.
Andrea Emons
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Personalia/Männertreff

N e ue Po sa un en ch o r le itun g

S

eit November leite ich
den Posaunenchor und
ich möchte mich kurz
bei Ihnen vorstellen:
Meine Name ist Caroline
Bauer und ich wurde 1969 in
Bielefeld geboren. Aufgewachsen bin ich etwas weiter östlich in Vlotho-Exter. Mein Vater,
Helmut Finke, war Metallblasinstrumentenbaumeister und
spielte selber Trompete. Da ist
es naheliegend, dass meine
Geschwister und ich musikalisch gefördert wurden. Angefangen habe ich mit musikalischer Früherziehung, der
Blockflöte und später mit Klavier. Nach der Grundschulzeit
begann ich im Posaunenchor
der evangelischen Kirchengemeinde in Exter mit dem Flügelhorn und wechselte dann
nach einiger Zeit zum Wald-

horn. Meine Begeisterung für
die Musik wurde dann entfacht, als ich erstmalig in
einem Sinfonieorchester gespielt habe. Irgendwann fasste
ich dann den Entschluss, Musik
zu studieren. So kam ich dann
nach dem Abitur nach Köln
und studierte dort an der Musikhochschule die Fächer Hochschulklasse und Instrumentalpädagogik mit dem Hauptfach Horn. Schon während des
Studiums begann ich Hornunterricht zu erteilen, anfangs
als Honorarkraft in verschiedenen städtischen Musikschulen.
Mittlerweile bin ich als freischaffende Instrumentalpädagogin und Instrumentalsolistin tätig und lebe mit meinem
Mann Jörg Bauer und unseren
Kindern Anna und Oliver, beide
19 Jahre alt, in Overath.

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

Programm 1. Halbjahr 2018

17. Januar
ar 2018
Solidarische
e Beziehungen
Beziehunge
zwischen Altt und Jung, au
auch
in Zukunft?
Referentin:
Frau Dr. Erika Ne
eu
eubauer,
Meckenheim
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Die ersten Proben mit dem
Posaunenchor haben bereits
sehr gut geklappt und wir
hatten gerade unseren ersten
gemeinsamen Auftritt bei der
St. Martinsfeier des Kindergartens.
Wer Interesse hat und gerne
in netter Gemeinschaft musizieren möchte, ist herzlich
eingeladen mitzumachen.
Auch Wiedereinsteiger und
Anfänger sind willkommen
und werden von mir, auch im
Einzelunterricht, gefördert.
Caroline Bauer

M än n er t r e ff

21. Februar
Februa 2018
01
18
Wetterbericht
erberich –
Über Wetterkultur und
Üb
nd Klimawisssenschaft
wissensc
Wir besuchen
b suchen die Ausstellung
be
ng
in
n der B
Bundeskunsthalle,
undeskunsthalle, Bonn
Anmeld
meldung
dun
u g erforderlich,
Fahrt mit öf
öffentlichen
öffentliche Verkehrsmitteln
itte

21. März 2018
21
Enhancement –
gottgegebeneer, reparie
gottgegebener,
reparierter
oder optimierter
optim
mie
ierter Mensch?
Re
efe
fere
rent
ent:
nt: Bertold D
Durst,
Bad Honnef

Jubiläum

2 5 Jahre Gemei n d ep ar t n er s ch aft

n den 25 Jahren partnerschaftlicher und freundschaftlicher Begegnungen
sind die beiden Impulsgeber
von einst in Würde alt geworden. Frau Anna Wieland
aus Poprad und ihre Cousine
Antonia von Toperczer aus
Lohmar haben seinerzeit die
Gemeindebegegnung initiert.
Die 25 Jahre sind angefüllt
mit den Erlebnissen der wechselseitigen Besuche. Die Pfarrer
haben in beiden Gemeinden
gewechselt, aber ein Grundstock von Menschen in beiden
Gemeinden haben nicht zuletzt
dazu beigetragen, dass das
Band der Freundschaft über
all die Jahre nicht gerissen ist.
Freude und Leid wurde erzählt und geteilt, und die je
eigene Lebensweise mit ganz
unterschiedlichen politischen
und wirtschaftlichen Hintergründen wurde mit offenem
Herzen kennengelernt.
Immer weniger von den
sogenannten „Zippser Deutschen“ in Poprad und Umgebung sprechen heute noch
die deutsche Sprache, obwohl
sie als Fremdsprache am dortigen Gymnasium gelehrt
wird.
Auch die Slowaken sind
heute international aufgestellt und lernen gerne internationale Sprachen, wie zum
Beispiel Englisch.
Kommunikationsprobleme
hatten die 16 Lohmarer auf

I

keinen Fall, als wir
vom 18. bis zum 22.
August diesen Jahres
in Poprad weilten. Wir
waren darauf eingestellt, mit Händen und
Füßen unser Ziel zu
erreichen, denn diesmal ging es mit dem
Flieger von Düsseldorf nach Krakau/
Polen.
Und polnisch oder
slowakisch kann keiner
von uns. Schön war,
dass wir diesmal nicht jeweils
zwei Tage für An- und Abreise
unterwegs sein mussten. So
blieb in Krakau Zeit für eine
Stadtrundfahrt durch die
schöne historische Altstadt
mit den vielen Synagogen (ich
habe mindestens 3 gezählt).
Auch die Fahrt mit dem Bus
durch die polnische Tatra ließ
uns zeitweilig glauben, im
Allgäu unterwegs zu sein.
Fünf Tage mit An- und Abreise
waren wahrlich nicht viel Zeit,
um viel miteinander zu unternehmen. Aber es war dicht
gefüllte Zeit mit gemeinsamen
Erleben. Die Wanderung durch
ein Flussbett im „slowakischen
Paradies“ wurde unerwartet
zu einer Klettertour über stahlseilgesicherte Steige. Alte und
junge Teilnehmer wurden
unerwartet an ihre Grenzen
geführt.
„Aber die Gemeinschaft hat
mich durchgetragen!“ war die
einhellige Meinung.
Der gemeinsame Grund,
der trägt, war auch Thema
des gemeinsam gefeierten
Gottesdienstes am Sonntag.
Foto: http://slovakia.travel/de/poprad

… mit der EvangelischLutherischen Kirchengemeinde in Poprad /
Slowakei

Gemeinsam haben wir uns
unserer theologischen Wurzeln in der Reformationszeit
erinnert.
Der „Schatz unseres Glaubens“ ist so unterschiedlich
nicht. War bei uns im Jahr
des Reformationsjubiläums
Martin Luther die prägende
Gestalt, so ist es in Poprad der
Freund und Weggefährte
Luthers; Philipp Melanchthon.
Weitere Exkursionen zur
Zippser Burg und in alte Städtchen der Slowakei machten
uns mit der besonderen Geschichte der Zippser Deutschen vertraut.
Viel zu schnell ging die Zeit
um. Natürlich wurde auch
miteinander gefeiert, gegessen und getrunken und vor
allem gesungen. Musik ist
schließlich auch eine Sprache,
die man überall versteht.
Wir freuen schon auf den
Gegenbesuch im kommenden
Jahr. Vielleicht lassen Sie sich
mit hineinnehmen in diese
wundervollen Begegnungen.
Jochen Schulze
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Frauenhilfe

fe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe

„G laube tut m i r gut “
… Das klingt nach Wohlfühlatmosphäre, nach
Oase.

G

laube kann und sollte
eine wohltuende Wirkung entfalten, Luther
beschreibt Glauben als“ herzliches Vertrauen auf Gottes
rettende Güte“.

Das hat eine emotionale
Ebene: dass die Verheißung
Gottes tatsächlich mir gilt.
Das herzliche Vertrauen, dass
es Gott gut mit mir meint
und dass er uns die Kraft gibt,
alles Schöne zu genießen und
alles Schwere zu bestehen –
mit beidem leben zu können,
das ist die Kraft des Glaubens.

Wisset, dass ihr dazu berufen
sei, den Segen zu erben.
1. Petrus 3.9

Wir glauben an diesen Gott,
der uns trägt, der es gut mit
uns meint, der barmherzig
und gnädig ist.
In diesem Sinne treffen wir
uns – Frauen ab 50 – die
gemeinsam einen besinnlichen Nachmittag miteinander verbringen möchten.
Natürlich gibt es auch Kaffee
und Kuchen.
Sie können ohne Anmeldung zu uns kommen und
sind immer willkommen an
jedem 1. Mittwoch im Monat
um 15.00 Uhr im Ev. Gemeindezentrum Lohmar, Hauptstrasse 74.
Folgende Themen bieten wir
Ihnen an:
왘 6. Dezember 2017

Licht für die Welt
(vom Sinn der Weihnacht)
왘 3. Januar

2018
„Wie sollet sein ?“
Näheres vom Niederrhein
und anderswo von
Otto Herlyn
왘 7. Februar 2018

Frauenhilfe Alaaf!
Wir feiern Karneval mit
Liedern und Texten zum
Fröhlichsein
왘 7. März 2018

Surinam
Alles über Land und Leute –
singen, hören, probieren
Es grüßen Sie herzlich,
Gertrude Schäning
und Mitarbeiterteam
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Kindergarten

Un ser n eues Ki t aj ah r
ist gestar t et

Was war noch los?
Wir haben zum ersten Mal ein
Herbstfest mit den Familien
gefeiert. Bei supertollem Sonnenschein haben wir einen
Erntedankgottesdienst mit
Pfarrer Jochen Schulze in der
Christuskirche gefeiert.
Anschließend ging es zur
Kita zum Herbstfest. Es gab
von den Eltern lecker gebackenen Zwiebelkuchen, selbstgebackene Pizzen und Kuchen.
Wir hatten frisch gepressten
Apfelsaft und das Highlight
war das Stockbrot. In der Kita

Fotos: Privat

왘 Im August sind wir mit
vielen neuen Kindern und
ihren Eltern gestartet und
alle Kinder haben sich recht
schnell bei uns eingewöhnt
왘 Auch das Team ist im August
komplett gestartet und
erste Ideen für die Arbeit
mit den Kindern wurden
nach und nach umgesetzt
왘 Die Kinder haben nun die
Möglichkeit ,durch die Wahl
eines Angebotes, einer sogenannten AG, sich in verschiedenen Themenbereichen
auszuprobieren: Bewegung,
Kochen und Backen, Werken,
Tanzen und Singen

konnten die Kinder
sich kleine Windlichter basteln und
sich Glitzertattoos
im Herbstlook
machen lassen. Es
war ein rundum
gelungenes und
gemütliches Fest.
Tja und dann war
da noch …
… der kleine Bagger,
der anfing, unseren
Sandkasten leer zu
räumen. Die Neugestaltung unseres
Sandkasten ging
los. Mit Baggern und LKWs,
sowie tatkräftigen Arbeitern.
Die Kinder fanden das ganze
sehr spannend und verfolgten
täglich das Geschehen. So entstand auch ein Miniprojekt
mit den Kindern zum Thema

„Baustelle und Baufahrzeuge“.
Wer das fertige Endergebnis
anschauen will, aktuelle Fotos
finden Sie auf der Homepage
der Kirchengemeinde.
Pia Pahlow
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Jahresabschluss

Ö kumen i sch e s I n n eh al t en
z u r Jah reswe n d e ...
... in der St. Isidor-Kapelle
in Halberg

A

m Silvesterabend – die
letzten 30 Minuten vor
der Jahreswende – versammeln sich seit einigen
Jahren viele Menschen aus
unseren Evangelischen und
Katholischen Gemeinden in
Lohmar in der St. Isidor-Kapelle
in Halberg. Mit Gesang, meditativen Texten und Musik blicken sie zurück auf das ablaufende Jahr und stimmen sich
mit der Bitte um Gottes Segen
auf das kommende Jahr ein.
Das ist inzwischen zu einer

guten Tradition geworden.
Wenn dann um Mitternacht
die Glocken aller Kirchen das
Neue Jahr einläuten, und es
draußen krachend laut wird,
begrüßen sie das kommende
Jahr. Und ein besonderes
Erlebnis ist es dabei, wenn
man bei klarem Himmel vom
Halberger Höhenrücken aus
bei einem wunderbaren Ausblick auf das Bonner und Kölner Umland die pyrotechnische Schau genießen kann.
Nachdem es draußen wieder
still geworden ist, öffnet sich
die mit Kerzen ausgeleuchtete Kapelle noch einmal für
persönliche Ruhe und Gebet.

Zu dieser besinnlichen Jahreswende laden das Silvesterteam, die Katholische Pfarrei
St. Johannes in Lohmar und
die Evangelischen Kirchengemeinden Birk, Honrath, Lohmar und Wahlscheid ein wiederum herzlich.

Foto: http://mapio.net/place/17784858

22

3 | 2017

Jahreslosung

J ahre sl o sun g
fü r 2 0 18
„Herr, gib mir ein Wort für ein ganzes Jahr!
Es soll meine Losung sein.“
geschrieben hat,
machte wahrscheinlich selbst
diese zutiefst
menschliche
Erfahrung: Durst
will gestillt werden. Eine Sehnsucht von existenzieller Bedeutung.
Vor dem Hintergrund von Brunnenbegegnungen,
wie ich sie in der
Wüste auch
gemacht habe,
und Johannes
kannte wahrscheinlich auch die
Brunnengeschichte von Jesus
und der samaritanischen Frau (Joh 4,5-43), hat er
diesen Durst nach Leben mit
seiner visionären Schau auf
das kommende Gottesreich
verknüpft. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass allein sein
Wunsch der Vater des Gedankens war, den er in dem Vers
der Jahreslosung ausgedrückt
hat:
„Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst!“
Wer kann solches versprechen, wenn nicht Gott allein?
Bei uns gibt es ja fast nichts
mehr umsonst.
Alles hat seinen Preis. Was
knapp ist, allemal. Da lässt
sich ein Geschäft mit mächtigem Profit machen.
Bild: http://www.jahreslosung.eu

D

ieses Jahr ist es ein
biblisches Wort, das es
wahrlich in sich hat.
Wasser ist ein Lebensmittel.
Kein Leben ohne Wasser.
Kein Leben ohne die Erfahrung
von Durst nach Wasser, nach
Leben. Das wird den meisten
Menschen erst auf „Wüstenwegen“ bewusst. Dann, wenn
das Wasser knapp wird.
Als Student war ich mit
Freunden und einem alten
VW-Bus in der Sahara unterwegs. Wir wollten Wüstenerfahrungen machen. Wasser
war unser wichtigstes Gut.
Aber im Gegensatz zu dem
Reichtum daheim, ist Wasser
in der erlebten Wüste knapp.
Um nicht an einer lebensgefährlichen Knappheit des
Lebensnotwendigen zu
sterben, führten wir gute
100 Liter Wasser in Plastikkanistern mit uns.
Wasserstellen gab es im
Schnitt alle 300 km. Wir erlebten Kinder von Nomaden, die
den ganzen Tag damit verbrachten, mit einem Maultier
und Wasserfässern ausgestattet, entlang der Transsaharastraße zur nächsten Oase
zu reiten, um das kostbare
Gut für die Stammesangehörigen zu holen. Oft muss das
Wasser in den Oasen sogar
bezahlt werden. Trinkbares
Süßwasser ist wertvoll in
lebensfeindlicher Umgebung.
Der Seher Johannes, der das
letzte Buch der Bibel nieder

Gott ist da ganz anders. Er
weiß lange vor uns, was wir
am meisten bedürfen.
Vielleicht denken Sie über
die Jahreswende oder am
Anfang des neuen Jahres darüber nach: Aus welchen Quellen
will ich eigentlich im Neuen
Jahr schöpfen? Welche Quelle
ist vielleicht in der Vergangenheit versiegt oder vertrocknet?
Wo finde ich, was meinen
Durst nach Leben stillt? Wo
muss ich suchen, wo anklopfen, damit mir geholfen wird?
Machen wir uns gemeinsam auf den Weg durch das
Neue Jahr 2018. Wer will, der
bekommt!
Jochen Schulze
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Weltgebetstag

G ottes Sc h ö p fun g
ist seh r gut!

WELTGEBETSTAG

SURINAM

2018

Ethnien erzählen aus ihrem
Alltag. In Surinam, wohin
Missionare einst den christlichen Glauben brachten, ist
heute fast die Hälfte der
Bevölkerung christlich. Neben
der römisch-katholischen
Kirche spielt vor allem die
Herrnhuter Brüdergemeine
eine bedeutende Rolle. An der
Liturgie zum Weltgebetstag
haben Vertreterinnen aus
fünf christlichen Konfessionen mitgewirkt.
In Gebet und Handeln verbunden mit Surinams Frauen
sind am 2. März 2018 hunderttausende Gottesdienstbesucher und -besucherinnen in
ganz Deutschland. Mit Kollekten und Spenden zum Weltgebetstag 2018 fördert das deutsche Weltgebetstagskomitee
das Engagement seiner weltweiten Projektpartnerinnen.
Darunter ist auch die Frauenarbeit der Herrnhuter Brudergemeine in Surinam. Sie bietet
qualifizierte Weiterbildungen
für Jugendleiterinnen an, die
jungen Frauen in Schwierigkeiten zur Seite stehen.

bietet Gelegenheit, Surinam
und seine Bevölkerung näher
kennenzulernen. „Gottes
Schöpfung ist
sehr gut!“
heißt die Liturgie surinamischer Christinnen, zu der
„Gran tangi gi Mama Aisa (In gratitude to mother Earth)“, Sri
Irodikromo, © Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.
Frauen in über
100 Ländern
Zum Weltgebetstag 2018
weltweit Gottesdienste vorbereiten. Frauen und Männer,
aus Surinam
Kinder und Jugendliche – alle
urinam, wo liegt das
sind herzlich eingeladen!
denn? Das kleinste Land
Die Vielfalt Surinams findet
sich auch im Gottesdienst
Lisa Schürmann,
Südamerikas ist so selten
zum Weltgebetstag 2018:
in den Schlagzeilen, dass viele
Weltgebetstag der Frauen –
Frauen unterschiedlicher
Deutsches Komitee e.V.
Menschen nicht einmal wissen, auf welchem Kontinent
es sich befindet. Doch es
lohnt sich, Surinam zu entdeWELTGEBETSTAG 2018
cken: Auf einer Fläche weniAuch wir begehen den Weltgebetstag der Frauen am
ger als halb so groß wie
Freitag, den 2. März 2018. Wir beginnen um 15.00 Uhr
Deutschland vereint das Land
mit einem Kaffeetrinken im Gemeindehaus mit Informaafrikanische und niederläntionen zum Weltgebetstag der Frauen. Um 16.30 Uhr
dische, kreolische und inschließt sich dann der gemeinsame Gottesdienst zum
dische, chinesische und javaWeltgebetstag in der Christuskirche an.
nische Einflüsse. Der Weltgebetstag am 2. März 2018

S
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Bitte merken

B i t t e merken !
Geburtstagsfeier
Inzwischen sind sie bekannt – unsere Geburtstagsfeiern!
Immer mehr Geburtstagskinder besuchen uns zu einer
nachträglichen Feier mit unserem Pfarrer, Herrn J. Schulze,
einem ausgiebigen Frühstück und einem unterhaltsamen
Programm.
Zur Erinnerung: die nächste Feier ist am 18. Januar 2018.
Also verpassen Sie es nicht, Ihre Antwortkarte abzuschicken.
Wir freuen uns auf Sie.
Ihre Pfr. J. Schulze, G. Schäning
und viele Helferinnen und Helfer

Nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat
Gottesdienst der Frauenhilfe am Sonntag, dem 03.12.2017,
1. Advent, um 10.00 Uhr in der Christuskirche Lohmar.
Der Grundgedanke für den Gottesdienst ist “Jesus ist die Liebe“.
Wir haben uns mit seinem Leben beschäftigt und gemerkt,
dass es nicht ganz einfach ist, so zu sein wie er.
Wir laden Sie ein, das eigene Verhalten zu überprüfen. Wie
schwer ist es, bei sich zu bleiben? Wie ist es mit der Selbstliebe?
Habe ich zu viel davon oder zu wenig?. Die Predigt ermutigt
dazu, eigene Gedanken in Worte zu fassen, sich zu öffnen
und hinzuschauen, was Liebe ist und wie ich liebe.
Eingeladen sind natürlich alle: Junge , Alte, Männer, Frauen,
Kinder …

Start in die Adventsund Weihnachtsvorbereitungen
Der evangelische Kirchenchor Lohmar lädt zur Teilnahme an den musikalischen Advents- und Weihnachtsvorbereitungen ein.
Wir freuen uns über interessierte Teilnehmer und
Besucher unserer Proben.
Unser Kirchenchor probt
immer Mittwochs,
20.00 Uhr im Gemeindehaus der Ev. Christuskirche
Lohmar, Hauptstr. 74.

Weihnachtsbaum gesucht
Missionale 2018
Einladen möchten wir zum
Besuch des Missionale am
24. Februar 2018 um 13.00 Uhr
in die Messehallen in KölnDeutz zu einem interessanten
Programm, das in diesem Jahr
lautet:
„Weil es weiter geht.“
Wir werden zu gegebener Zeit bekannt geben, wann Sie sich
anmelden können, damit wir gemeinsam dorthin fahren.

Haben Sie einen Baum im
Garten, der in diesem Jahr
unser Weihnachtsbaum in
der Christuskirche werden
könnte?
Wenn es ein Nadelbaum
ist, schön gewachsen und
nicht größer als vielleicht
4 Meter, dann würde wir
uns über eine „Baumspende“ sehr freuen.
(Tel.: 0 22 46-43 75)
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Gottesdienste

G ottesd i en st e un d P r ed i gt p l an
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Gottesdienste

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

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

Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass aus Datenschutzgründen
keine Geburtstage im Internet
veröffentlicht werden dürfen.
Bitte entnehmen Sie diese Informationen
aus dem aktuell
gedruckten Gemeindebrief.
Ihre Redaktion.
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Freud und Leid

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus
Datenschutzgründen keine Amtshandlungen im Internet
veröffentlicht werden dürfen.
Bitte entnehmen Sie diese Informationen aus dem
aktuell gedruckten Gemeindebrief.
Ihre Redaktion.

ANZEIGE

seit 1965

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

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

Bild: Villeroy & Boch

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

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

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

Heizung
Lüftung
Sanitär
Schwimmbäder
Wärmepumpe
Solaranlagen
Isolierungen
Holzpellets
Regenwassernutzung

3 | 2017

Badsanierung
Alle Leistungen aus einer Hand!

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

In eigener Sache

Go t te sd ie ns te , Begeg n u n gen u n d
Veran sta l tu nge n i m G emei n dez en t r u m
Lo h mar, H a u p ts tr. 74
Gottesdienste in der Christuskirche
Wir suchen noch Gemeindebusfahrer zur Ergänzung des Teams!
Melden Sie sich bitte im Gemeindebüro.
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr.
Wir feiern jeden ersten Sonntag im
Monat das Heilige Abendmahl mit
Einzelkelchen oder Gemeinschaftskelch (Intinktio) mit Saft und
„glutenfreien“ Oblaten.
Für die Altenrather Gottesdienstbesucher fährt der Gemeindebus
am Sonntag:
9.30 Uhr Ecke Flughafenstr. /
Schickergasse
9.34 Uhr Altenrath Mitte (Bäckerei)
9.37 Uhr Jägerhof
9.42 Uhr Waldsiedlung
Konfirmandenunterricht
5. UE Samstag, 02.12.17 von 9.00 14.00 Uhr, „Altes Testament II.: Könige,
Propheten, Messiaserwartung
Wochenende 09. + 10.12.17: Jugendbude auf dem Weihnachtsmarkt im
Kirchdorf
Sonntag, 10.12.16, 10.00 Uhr, Gottesdienstprojekt zu Weihnachten
„Jugendgottesdienst“
Samstag, 16.12.17, Praxisprojekt:
14.00 -18.00 Uhr Begleitung und
Service beim Seniorenadvent
6. UE Samstag, 13.01.18 von 9.00 14.00 Uhr, „Jesus Christus I.: Lehre,
Heil, Diakonia“
Samstag, 27.01.18,„Konficup“ des
Kirchenkreises in Troisdorf-Spich
„Soccerarena“
7. UE Samstag, 17.02.18, von 9.00 14.00 Uhr, „Jesus Christus II.:
Judentum

2. KonfiCamp II., 09.-11.03.18,
Adventure-Center NeunkirchenSeelscheid „AM,Credo“
8. UE Samstag, 17.03.2018, Vorbereitung des Vorstellungsgottesdienstes
Sonntag, 18.03.18, um 10.00 Uhr,
Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden, anschließend gemeinsames Kaffeetrinken im Gemeindezentrum mit Nachgespräch (Eltern
und Konfis)
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: Caroline Bauer

Neu! Projektchor
wieder ab 16.01.2018
von 18:30 -20:00 Uhr
Leitung: Thomas Bröcher
Männer kochen
Am 1. Freitag im Monat
um 18.00 Uhr
Gemeindeessen
Jeden 1. Dienstag im Monat
von 12.00 – 13.00 Uhr.
Frau Matthess kocht für Sie!
Voranmeldung im Gemeindebüro
erforderlich.
Sitzgymnastik für Senioren
Jeden Donnerstag um 9.00 Uhr
und um 10.00 Uhr
Leitung: Gabriele Döring
Kreis psychisch Kranker
Jeden 4. Mittwoch im Monat
von 14.00 – 15.40 Uhr.
Leitung: Ingrid Hoffmann
Kinder- und Jugendarbeit
mittwochs 9.30 – 11.00 Uhr
BaSchuKis im Jugendzentrum
Alle 14 Tage freitags ab 18.00 Uhr
12.01. | 26.01. | 09.02. | 23.02. |
09.03. | 23.03.
Ev.-Jugendfreizeit-Treff
Leitung: Dominic Heimann und
Simon Schulze
Eltern-Kind-Spielgruppen
Dienstags ab 9.30 Uhr
Leitung: Olga Gusser
Donnerstags ab 9.30 Uhr
Leitung: Galina Gellert
Kindergottesdienst
Das KiGo-Team überarbeitet zur Zeit
das Angebot eines Kindergottesdienstes. Bitte schauen Sie in den
Monatsflyer und auf die Homepage.

Montag, 26.02.18, Exkursion „Kölntag“ mit Besuch von Alte Synagoge
und Dom

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.: 0 22 06 - 91 54 85 17 Schuldnerberatung: 0 22 41 - 6 02 60
AIDS-Beratung: 0 22 41 - 13 24 94
Hilfe bei psychischen Erkrankungen im
Alter: 0 22 41 - 2 50 31 33
Erziehungs- und Familienberatungsstelle 0 22 41 - 13 27 10
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Zu guter letzt

Wir si n d für Si e d a
Evangelische Kirchengemeinde Lohmar
Christuskirche, Gemeindehaus, Jugendzentrum, Kindertagesstätte Sonnenschein,
Pfarramt, Pfarrhaus
Hauptstr. 74 • 53797 Lohmar
Tel.-Nr.: 0 22 46 / 43 75 • Fax-Nr.: 0 22 46 / 30 11 38
www.ekir-lohmar.de • E-Mail: lohmar@ekir.de
Pfarrer:
Jochen Schulze
Tel.: 0 22 46 - 30 11 57
jochen.schulze@ekir.de
Sprechzeiten: jederzeit nach Vereinbarung. Sie erreichen mich gut
morgens von 8.30 bis 10.00 Uhr
und mittags von 12.30 bis 13.30 Uhr.
Montags ist der dienstfreie Tag
von Pfarrer Schulze.
Gemeindeamt:
Ulrike Maurer, Andrea Emons
Tel.: 0 22 46 - 43 75
lohmar@ekir.de
Neue Öffnungszeiten ab 01.01.18.:
montags, dienstags und freitags
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
mittwochs von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Küsterin:
Roswitha Olbrich
Tel.: 0176 - 78103801
Ev. Kindertagesstätte Sonnenschein
Tel.: 0 22 46 - 48 62
Leiterin: Pia Pahlow
(Krankheitsvertretung)
kita.sonnenschein.lohmar@ekir.de

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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