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Wir sind es  nicht,  
wir  können es  nicht!

L iebe Gemeinde! Als ich 
diese Verse schreibe, ist 
die Erschütterung noch 

nicht abgeklungen über diese 
Mischung aus Schmerz, Trauer, 
Wut und Bitterkeit über Un
fassbares, was in unserem 
Alltag geschieht. 

Todbringende Schubser auf 
dem Bahnsteig dort, bestiali
sches Töten mit Waffen am 
anderen Ort. Dazu die immer 
neuen Zahlen der ertrunkenen 
Flüchtlinge im Mittelmeer. Da 
tröstet es nicht, in den Nach
richten zu hören, dass in unse 
rem Land in diesem Jahr die 
Zahl der beim Baden Ertrun
kenen rückläufig ist. Und es 
gibt noch so viel mehr der  
er  schreckenden Nachrichten, 
dass eine „Kriegsangst“ fast 
zu einem Dauergefühl wer
den mag.

Ich bin kurz davor, mit meiner 
Frau in die Ferien zu verreisen, 
andere sind nach der Hälfte der 
Sommerferien auf der Rück
reise. „Ferienzeit“, können wir 
da die Zerrissenheit unserer 
Gefühle, unsere Ängste und 
Befürchtungen für die Zukunft 
ablegen? 

Ich glaube nicht. Wir verdrän
gen sie für ein paar gute Tage 
in veränderter Umgebung und 
ohne die Lasten des Alltags.

Gehen Sie im Urlaub in die 
Kirche? Wann waren Sie das 
letzte Mal in einem Gottes
dienst in der Christuskirche in 
Lohmar?

Kirchen wollen Räume sein 
ohne Angst, wo alles gesagt 
werden kann, was uns bewegt. 
Dazu gehört auch die Ohn
macht, die viele von uns erle

ben: „Wie soll ich etwas ändern 
können?“

Ich habe drei Wochen Predigt
frei, und doch lese ich den Pre
digttext für mein erstes Ur 
laubswochenende:
Was tust du für ein Zeichen, 
auf dass wir sehen und dir 
glauben? Was wirkst du? 
Unsre Väter haben Manna 
gegessen in der Wüste, wie 
geschrieben steht (Psalm 78,24): 
„Brot vom Himmel gab er 
ihnen zu essen.“ Da sprach 
Jesus zu ihnen: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Nicht 
Mose hat euch das Brot vom 
Himmel gegeben, sondern 
mein Vater gibt euch das 
wahre Brot vom Himmel. 
Denn dies ist das Brot Gottes, 
das vom Himmel kommt und 
gibt der Welt das Leben. Da 
sprachen sie zu ihm: Herr, gib 
uns allezeit solches Brot. Jesus 
aber sprach zu ihnen: Ich bin 
das Brot des Lebens. Wer zu 
mir kommt, den wird nicht 
hungern; und wer an mich 
glaubt, den wird nimmermehr 
dürsten. (Johannes 6,30-35)

Jesu zeigt mit seinen Worten 
heilsam Grenzen auch unserer 
kirchlichen Macht und zugleich 
Möglichkeiten auf, der Welt 
das Leben zu bringen.

Das tut mir gut nach den 
Nachrichten der zurückliegen
den Wochen über die Kirchen
austritte in den beiden christ
lichen Konfessionen. Bei den 
Katholiken und bei uns mehr 
als 200.000 aktive, willentlich 
erklärte Austritte in diesem 
Jahr.

Sind wir als Evangelische 
Kirche so wenig geschätzt, so 

wenig liebenswert? Wir be 
mühen uns doch so sehr, eine 
lebendige und einladende 
Gemeinde zu sein.

Wir suchen nach Gründen, 
die sich dann auch leicht finden 
lassen. Kirchensteuer sparen. 
Der Pfarrer war nicht da, als 
ich ihn brauchte. Wölfe im 
Schafspelz, mit diesem ganzen 
Missbrauch in euren Reihen. 
Zu politisch, sagen die einen! 
Viel zu wenig politisch, die 
anderen. Ihr kuscht vor dem 
Islam. Ihr müsstet euch noch 
viel mehr für Flüchtlinge ein
setzen. Und so weiter …

Angesichts dieser wider
sprüchlichen Forderungen 
und Beobachtungen finde ich 
es tröstlich und befreiend, mit 
Jesus sagen zu können: wir 
sind es nicht! Wir können es 
nicht! Wir sind bestenfalls der 
Korridor für das Brot, das vom 
Himmel kommt. Wir können 
es weder backen noch liefern. 
Und selbst als Hinweisschild 
zum Bäcker zeigen wir ver
wirrend in alle möglichen 
Richtungen. Wundert es, dass 
die Menschen da Verdruss 
spüren?

Gegen meinen Verdruss 
finde ich es tröstlich und be 
freiend, mal ernüchtert darauf 
hingewiesen zu werden: Wir 
sind es nicht, wir können es 
nicht, wir sind ein Haufen 
zuwiderlaufender Meinungen 
und Einschätzungen. Men
schen eben, mit so oder so zu 
simplen Rezepten für allzu 
komplexe Probleme.

Doch was wir eben auch 
sind, als evangelische Christen, 
als Ev. Kirchengemeinden in 
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Lohmar, hoffentlich, in den uns 
gesetzten heilsamen Grenzen: 
„ein Durchgang für die Nah
rung“, von der Jesus spricht. 
Für das Himmelsbrot, das nur 
Gott geben kann. Vielleicht 
wäre unsere dringlichste Auf
gabe, das nicht zu verdecken? 

Was sind unsere Lieblings
themen und Aktionen, auf die 
wir stolz sind und evangelisch 
draufschreiben, als wären wir 
eine Partei unter vielen, die 
um Wählerstimmen buhlt?

Bieten wir nicht oft ein Über
angebot an „Fraß“ und die 
eigentliche Nahrung bleibt 
unsichtbar, verschimmelt in 
irgendeiner Kirchenschublade?

Ich wünsche mir eine „meine 
Kirche“, in der mit Vernunft 
und Geduld, mit klarem Ver
stand und echtem Gefühl 
gestritten und gerungen wird 
um das rechte Denken und 
Handeln, die so nüchterne wie 
freundliche Sicht der Dinge in 
einer Welt, die wahrhaftig 
komplizierter und komplexer 
kaum sein könnte. 

Ich wünsche mir einen Ort, 
an dem keine Hysterie oder 
Panik (Greta Thunberg: „Ich will, 
dass ihr alle panisch werdet!“) 
ausbricht, nicht wegen des 
Klimas und nicht wegen allen 
sonst drängenden Fragen. 
Hysterie führt fast immer zum 
Zusammenbruch und letzt
endlich in die geschlossene 
Abteilung einer Psychiatrie. 

Besinnung dagegen, Beson
nenheit auf das, was alle 
Christen auf Erden verbindet, 
was für ein kühler, erholsamer 
Ort wäre das. Ein Ort, der auch 
Menschen von draußen zum 

Verweilen einlädt. Ein Ort, an 
dem das Manna vom Himmel 
fallen kann. Wo der Christus 
uns zeigt, was Vertrauen in 
die Liebe ist.

Für mich nährt das Himmels
brot, das uns von Gott zu 
kommt, eine trotz allem „hei
tere Gelassenheit“. Mit anderen 
Worten: ich lasse in mir gelten, 
dass nichts mich scheiden 
kann von der Liebe, die mich 
hierhergebracht hat und von 
hier auch wieder abholen und 
nach Hause bringen wird. Da 
ich weiß, dass diese Liebe allen 
Kreaturen, Menschen und Tie
ren, gilt, sollen mir nichts und 
niemand gleichgültig sein. 

Himmelsbrot nährt meine 
Lebenslust und freude und 
hält mich berührbar. Ich weiß, 
dass dies nicht alle Tage so ist. 
Manchmal bin ich verhärtet 
und verbittert und möchte 
alles kurz und kleinschlagen. 
Manchmal erschrecke ich vor 
der Welt und habe sie so satt. 
Und dann wieder spüre ich 
eine solche Sehnsucht, so 
großen Hunger und Durst 

nach Güte, Licht und Ewigkeit 
und finde sie doch nirgendwo 
anders als hier, in meinem 
kleinen Leben, bei den Men-
schen, mit denen ich in der 
Stadt und in der Gemeinde 
lebe und arbeite, bete, singe 
und hoffe. 
Auch nach meinem Urlaub 
werde ich nicht satt sein. 
Darum halte ich es lieber mit 
Paulus, der gesagt hat: „Du 
bist immer sowohl als auch. 
Hungrig und satt. Gut und 
verwerflich. Gerechter und 
Sünder. Schon angekommen 
und noch lange unterwegs“

Mir reicht das Wort unseres 
Herrn: „Ich lebe und ihr sollt 
auch leben“. So erlaube ich 
mir – zu leben. Ich will und 
ich darf gerne da sein, so 
lange ich bin. Mit diesem 
gewissen Frohsinn. Mit dem 
Frohsinn einer Gewissheit, die 
mich trägt, will ich gerne 
Durchgang der Nahrung sein, 
nicht mehr und nicht weniger. 

Frohe und gesegnete Zeit
Ihr Jochen Schulze
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Die Kirchengemeinden 
Birk, Honrath und Lohmar 
beabsichtigen, bis 2021 
eine Ge  samtkirchen
gemeinde zu bilden.  
Der gemeinsame Prozess 
hat begonnen:

März 2019:
Die Steuerungsgruppe, beste-
hend aus jeweils drei Vertretern 
der drei Kirchengemeinden, 
konstituiert sich. In den kom-
menden Monaten wird sie 
unter Moderation des Organi-
sationsentwicklers Dr. Jürgen 
Morét (Wiesbaden) den Pro-
zess gestalten und notwen-
dige Entscheidungen und 
Veränderungen vorbereiten.

April 2019:
Am 14.04.2019 wird Pfarrer 
Oliver Bretschneider in Birk 
gewählt. Er wird zu 70 % seinen 
Dienst in Birk tun und zu 30 % 
der Gesamtkirchengemeinde 
zur Verfügung stehen. Am 
Besetzungsverfahren waren 
darum schon alle drei Kirchen-
gemeinden intensiv beteiligt.
Oliver Bretschneider beginnt 
seinen Dienst in unseren  
Kirchengemeinden am 01.08. 
2019. Eingeführt wird er am 
08.09.2019 um 17.00 Uhr in 
der Friedenskirche in Birk statt.

Mai 2019:
Die drei Kirchengemeinden 
beantragen beim Kreissynodal-
vorstand die Verschiebung der 
regulär im März 2020 statt-
findenden Presbyteriums-

wahlen um ein Jahr. Auf diese 
Weise können zunächst neue 
Strukturen geschaffen werden 
und dann die Arbeit in der 
Gesamtkirchengemeinde mit 
einem neuen Presbyterium 
starten.
Die Steuerungsgruppe beginnt 
ihre inhaltliche Arbeit. 

Juni 2019:
Der Kreissynodalvorstand 
genehmigt die Verschiebung 

der Presbyteriumswahlen für 
die drei Kirchengemeinden.

Gemeinsam rücken wir dem 
Ziel, eine Gesamtkirchenge-
meinde bis 2021 zu gründen, 
immer näher. Über aktuelle 
Entwicklungen informieren 
wir regelmäßig.

Simon Schilling, 
KSV-Mitglied, 

Presbyter in Birk
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I n  e i g e n e r  S a c h e

Meilensteine auf  dem Weg  
zur  Gesamtkirchengemeinde



Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Mein Name ist Oliver 
Bretschneider. Im 
August beginne ich 

meinen Dienst als Pfarrer der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Birk.

Ich habe mich sehr gefreut, 
als ich die Nachricht erhalten 
habe, dass ich vom Presbyte-
rium dieser Kirchengemeinde 
Birk gewählt worden bin – in 
Absprache mit den Presbyte-
rien der Kirchengemeinden 
Lohmar und Honrath, denn 
ein Teil meiner Pfarrstelle ist 
für die Arbeit in und mit allen 
drei Gemeinden bestimmt. 

Ich freue mich schon sehr 
darauf, zusammen mit dem 
Presbyterium, mit Pfarrer 
Schulze, Pfarrerin Brill-Pflümer 
und den Presbyterien der Nach-
   bargemeinden, den Hauptamt-
lichen und vor allem den vielen 
Ehrenamtlichen sowie mit 
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, 
gemeinsam das Gemeinde-
leben zu gestalten – also  
Gottesdienste und an  dere 
Feste zu feiern, Gruppen, Kreise 
und Stunden zu gestalten und 
bei ganz verschiede nen Veran-
staltungen mit dabei zu sein. 

Einiges ist vielleicht bewährte 
und liebgewonnene Tradition, 
anderes kommt neu hinzu 
oder verändert sich. Die Grund-
lage des gesamten Gemeinde-
lebens aber ist letztlich die 
Freude über Gottes Gegen-
wart in unserer bunten und 
manchmal ganz schön chao  -

tischenWeltunddasVer
trauenaufseineliebevolle
BegleitunginunseremLeben
–undichhoffe,dasswirdas
imMiteinanderundFürein
anderdesGemeindelebens
auchimmerwiederzumAus
druckbringenkönnen.

Nichtallesdavonlässtsich
jetztschonvorhersehen–ich
bingespanntaufdievielen
Geschichten,dieSiesicherlich
ausallendreiGemeinden
erzählenkönnen,aufIhreEin
drückeundZukunftspläneund
aufdas,wasSiemöglicher
weiseindieGemeindenein
bringenwollenoderwofürSie
darineinenOrtsuchen.Ich
freuemichaufdiekommen
denBegegnungen,beidenen
wirunsdarüberaustauschen
können!

EinigevonIhnenhabenmich
vielleichtschonimRahmen
desBewerbungsverfahrens
fürdiesePfarrstelleetwas
kennenlernenkönnen–aber
ichstellemichauchhiernoch
etwasvor:

Aufgewachsenbinichin
einemPfarrhausimRuhrge
biet,inDortmund.

BevorichselbstdasTheolo
giestudiumbegann,habeich
ersteinigeSemesterUmwelt
wissenschaftenstudiert–
dasThemaBewahrungder
Schöpfunghatmichaufver
schiedeneWeiseimmerinte
ressiertundbegleitetundist
mirauchheutenochein
besonderesAnliegen.

IchhabedanninBielefeld
Bethel,inBochumundin

Bonn studiert (dass diese 
Orte alle –- wie Birk – mit B 
beginnen, ist aber Zufall ...). 
Darauf folgten das erste und 
das zweite kirchliche Examen, 
dazwischen das Vikariat in der 
kleinen Gemeinde Schwerte-
Ergste und danach der Probe-
dienst im weitläufi gen Sauer-
land, wo ich auch mit einem 
Vers aus Psalm 31 ordiniert 
wurde: „Du stellst meine Füße 
auf weiten Raum“ (Ps 31,9).

Weil ich im Studium – neben 
so einigem anderen – auch 
gelernt habe, wie gut mir das 
Rheinland gefällt und wie 
sympathisch mir die Menschen 
hier sind, habe ich mich dann 
nach dem Probedienst in die 
Rheinische Landeskirche und 
hier in diese Gemeinde(n) 
beworben.

Vielleicht haben Sie noch 
viel mehr Fragen, Ideen oder 
Gedanken, über die Sie gerne 
mit mir ins Gespräch kommen 
möchten. Ich freue mich auf 
die kommenden Gelegen-
heiten dazu!

Herzliche Grüße,  
Ihr Pfarrer  

Oliver Bretschneider
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Por trait  P farrer  
Ol iver  Bretschneider

mailto:ev.kirche.birk%40t-online.de?subject=


Wenn jemand fragen 
würde, was Gottes-
dienst ist, dann käme 

wahrscheinlich die Antwort: 

„Gottesdienst ist, wenn man 
am Sonntag in die Kirche geht.“ 
Das klingt zwar ziemlich ein-
fach, die Formulierung ist auch 

grammatikalisch nicht ganz 
richtig, aber die Antwort 
stimmt, jedenfalls zum Teil. 
Zum Gottesdienst kommen 
mehr oder weniger gläubige 
Menschen zusammen, um 
Gott nahe zu sein, in Gemein-
schaft Sakramente zu emp-
fangen, eine religiöse Pflicht 
zu erfüllen, Opfer zu über-
bringen. Der Gottesdienst fin-
det zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und in dafür vorge-
sehenen Räumlichkeiten statt 
wie in der Kirche, der Moschee, 
der Synagoge, im Tempel oder 
auch unter freiem Himmel. 
Gottesdienste gibt es in ver-
schiedenen Religionen und 
Konfessionen. Das Wort Gottes-
dienst wird bei uns hauptsäch-
lich für religiöse Feiern im 
Christentum verwendet, aber 
auch für gemeinsame Gebete 
im Judentum und im Islam.

Schon im frühen Christen-
tum trafen sich die Gläubigen 
in Privathäusern, um zusam-
men zu singen, zu beten und 
über die Frohe Botschaft  
Christi zu sprechen und sie 
auszulegen. In den Briefen des 
Paulus und in der Apostelge-
schichte finden sich Hinweise 
auf diese Zusammenkünfte, 
die jedoch noch nicht als Got-
tesdienste bezeichnet wurden. 
Im Neuen Testament wird der 
Begriff Gottesdienst – grie-
chisch Liturgia – noch für die 
jüdischen Tempelgottesdienste 
oder aber für das gottgefällige 
Leben verwendet. Erst ab dem 
zweiten Jahrhundert nach 

 
Gottesdienst
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Christi Geburt entwickelte 
sich ein christlicher Gottes-
dienst mit einer bestimmten 
Liturgie. Priesterliche Ämter 
entstanden, schließlich unter-
schied man in den Gemeinden 
zwischen Klerus und Laien.

Die Christenheit, d. h. die 
Kirche hat bestimmte Gottes-
dienstformen und -elemente 
entwickelt. So gibt es Abend-
mahlsgottesdienste, Predigt-
gottesdienste, Buß- und 
Beichtgottesdienste, Andach-
ten in der Advents- und Passi-
onszeit, Kasualgottesdienste 
z. B. bei Beerdigungen und 
Trauungen, Tauf- Ordinations-
gottesdienste. Weit verbreitet 
sind auch Familiengottes-
dienste, in manchen Gemein-
den werden sie einmal im 
Monat gefeiert. Feste Elemente 
des Gottesdienstes sind Lieder, 
Gebete, Bibellesung, Glaubens-
bekenntnis, Fürbitten, Segen, 
wobei Unterschiede in der 
Reihenfolge bestehen. In der 
Perikopenordnung werden 
die Texte zur Bibellesung für 
den jeweiligen Sonntag vor-
geschlagen.

Unterschiede in der Gottes-
dienstform gibt es bei den 
kirchlichen Konfessionen.  
So hat Martin Luther an der 
römisch-katholischen Gottes-
dienstordnung festgehalten, 
denn er wollte ja keine neue 
Kirche gründen, sondern nur 
die Alte Kirche reformieren. 
Daran orientieren sich auch 
heute noch die lutherischen 
Kirchen. In den Kirchen der 

reformierten Tradition ist die 
Liturgie schlicht, die Predigt 
ein wesentlicher Bestandteil 
des Gottesdienstes, Abend-
mahlfeiern sind nicht sehr 
häufig, wobei das Abendmahl 
als Erinnerung an das letzte 
Mahl Jesu mit seinen Jüngern 
vor seinem Kreuzestod ver-
standen wird.

 Jesus hat diese Art Gottes-
dienst nicht gestiftet, nicht 
den Sonntag und nicht das 
Kirchenjahr, nicht das kirch-
liche Leben, nicht die ver-
schiedenen Gottesdienst-
formen, nicht die Kirchenge-
bäude, die Gott zur Ehre mög-
lichst groß, prachtvoll, heraus-
ragend erbaut wurden. Jesus 
hat aber gesagt: „ Wo zwei 
oder drei versammelt sind in 
meinem Namen, da bin ich 
mitten unter ihnen.“ (Matth.18,20 )

Die sonn- und festtäglichen 
Gottesdienste sind jedoch 
nur ein Teil dessen, was man 
unter Gottesdienst versteht. 
Gottes- Dienst kann auch 
Dienst Gottes an den Men-
schen bedeuten, die Dienst-
leistung Gottes an seinen 
Geschöpfen. So gesehen ist 
das ganze Leben eines jeden 
Menschen ein Gottesdienst, 
ob er nun Christ ist oder nicht. 
Alles Leben kommt nämlich 
aus Gottes Schöpfung. Gott 
erschafft, erhält, erlöst und 
dient damit dem Menschen.

Ebenso bedeutet Gottes-
Dienst, dass der Mensch Gott 
dient. Da der Mensch ein 
Geschöpf Gottes ist, ist sein 

Leben ein Gottesdienst. Gott 
ist der Herr, durch dessen 
Dienst wir überhaupt erst 
existieren, von dem alles 
kommt, und in dessen Hand 
wir sind. Wie ein Diener seinem 
Herrn guten oder schlechten 
Dienst leisten kann, so können 
wir Menschen Gottes gute 
oder schlechte Diener sein. 
Wenn unser ganzes Leben ein 
Gottesdienst sein soll, dann 
müssen wir unser ganzes 
Leben auf Gott hin ausrichten. 
Das ist schwer und mühselig, 
denn zum Gottesdienst gehört 
nicht nur der Glaube, sondern 
auch die tätige Liebe, Gottes-
dienst bedeutet nicht nur, ein 
Diener Gottes durch den 
Glauben zu sein, sondern auch 
den Mitmenschen zu dienen.

Der sonntägliche Gottes-
dienst kann uns dazu ermuti-
gen. Er kann helfen, die rich-
tigen Entscheidungen zu tref-
fen, er kann uns zur Ruhe 
kommen lassen und uns aus 
dem oft belastenden Alltag 
herausheben. Er soll uns erin-
nern, dass unser ganzes Leben 
ein Gottesdienst ist. Er soll 
uns ermahnen, wenn wir zu 
müde, zu verbittert, zu ent-
täuscht, zu lustlos sind, um 
Gott zu dienen. Wir feiern den 
Sonntagsgottesdienst, weil 
die Gegenwart Christi im bib-
lischen Wort und im Abend-
mahl uns hilft, im Alltag wieder 
Gott zu dienen im Glauben 
und in der tätigen Liebe.

Aliki Gnieser
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8 L o h m a r e r  T a f e l

Seit Gründung der Loh-
marer Tafel vor über 10 
Jahren gibt es die schöne 

Tradition, dass die beteiligten 
Kirchengemeinden alle zwei 
Jahre abwechselnd ein kleines 
Fest ausrichten, um auf diesem 
Wege den Ehrenamtlichen 
der Lohmarer Tafel und ihren 
Angehörigen für ihr soziales 
Engagement zu danken. 

Diesbezüglich wäre dieses 
Jahr eigentlich die ev. Kirchen-
gemeinde in Birk an der Reihe 
gewesen. Diese konnte jedoch, 
aufgrund der aktuellen perso-
nellen Situation, heuer leider 

keine Veranstaltung dieser 
Größenordnung organisieren.

Glücklicherweise erwiesen 
sich Herr Pfarrer Schulze und 
sein Team als Retter in der Not, 
indem sie sich dazu bereit 
erklärten, die Herausforde-
rung anzunehmen, um kurzer-
hand ein Sommerfest für uns 
auf die Beine zu stellen. 
Schnell wurde ein gemein-
sames Vorbereitungsteam ins 
Leben gerufen und die wich-
tigsten Eckpunkte der Veran-
staltung festgelegt. 

Am Sonntag, dem 7. Juli 2019 
war es dann so weit. Dank der 

vielen fleißigen Helfer im Vor-
feld, aber auch während der 
Veranstaltung, konnte somit 
gar nichts schiefgehen. Über 
80 Personen folgten der Ein-
ladung zum Sommerfest und 
die Erwartungen der Gäste 
wurden nicht enttäuscht.

Die Feierlichkeiten begannen 
zunächst mit einem wunder-
baren Gottesdienst, der the-
matisch ganz im Zeichen der 
Rettung des „Verlorenen“ 
stand. Neben der bewegen den 
Predigt von Pfarrer Schulze 
begeisterte u.a. die stimmungs-
volle musikalische Gestaltung 

„Dankfest“ für  die  Ehren
amtlichen der  Lohmarer  Tafel
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durch das „COLORATA-Vokal-
ensemble“ die Gottesdienst-
besucher. Es standen sowohl 
Acapella-Stücke, als auch 
Lieder mit Querflöte und 
Harfe auf dem Programm. 
Insbesondere das Segenslied 

zum Ende des Gottesdienstes, 
das das Honrather Terzett, 
begleitet von Herrn Hugger 
am Klavier, zu Gehör brachte, 
sorgte bei vielen Besuchern 
für Gänsehaut.

Nach dem Gottesdienst 
folgte der gesellige Teil der 
Veranstaltung. Bei sommer-
lichem Wetter und moderaten 
Temperaturen erfreuten sich 
die Gäste an kühlen Getränken, 
leckeren Speisen vom Büfett 
und einer großen Anzahl an 
selbstgemachten Kuchen-
köstlichkeiten. Im Anschluss 
daran folgte ein weiteres 
musikalisches Highlight. Die 
Lohmarer Band „Die Köhler“ 

brachte die Anwesen den mit 
„kölsche Leedcher“ in Feier-
laune und es wurde fleißig 
mitgesungen und mitgeschun-
kelt. Nach diesem wirklich sehr 
gelungenen Fest hatte der 
eine oder andere Gast ganz 
sicher noch ein kölsches Lied-
chen auf den Lippen, als er 
am späten Nachmittag nach 
Hause ging ... 

Ein herzliches Dankeschön 
nochmals an alle, die uns  
diesen wunderschönen Tag 
ermöglicht haben!

Für die Ehrenamtlichen  
der Lohmarer Tafel 
Dr. Roswitha Diels
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… Ein Tag auf dem  
37. Evangelischen  
Kirchentag in Dortmund

E in Tag auf dem Kirchen-
tag, das hatten wir, mei-
ne Frau und ich, ja noch 

nie gemacht, bringt das was? 
Und dann sollten wir auch 
noch das „Paradies“ erleben, 
so lockte uns unsere Landes-
kirche aus dem Kirchentags-
umfeld nach Dortmund.

Na, besser als nichts, dach-
ten wir und informierten uns 
im Internet über das entspre-
chende Tagesprogramm. Auf-
taktveranstaltung – na klar – , 
Bibelarbeit mit Margot Käß-
mann und dann noch einige 
weitere interessant erscheinen-
 de Themen und Referenten.

Pünktlich ging es mit dem 
Gemeindebus los, doch schon 
bald kamen Zweifel auf, ob 
wir früh genug in Dortmund 
sein werden, um nicht vor der 
Westfalenhalle durch das 
Schild „Halle überfüllt“ aus-
gebremst zu werden. Doch 
der Tag sollte für uns schon 
mit einen Hauch Paradies 
beginnen, denn wir bekamen 
quasi einen „Logenplatz“ in 
einer der oberen Ränge und 
konnten uns entspannt 
zurücklehnen und uns auf die 
Bibelarbeit über „Hiob“ und 
das Thema „Vertrauen“ kon-
zentrieren. Wie erhofft bzw. 
erwartet, erlebten wir wieder 
eine spannende Auslegung 
und für uns als theologische 
Laien eine auch verständliche 
und nachvollziehbare Art und 
Weise. Unser kirchenmusikali-

sches Gemüt kam dabei auch 
durch zwischenzeitliche Lieder 
mit Posaunenbegleitung auf 
seine Kosten. Wir beide, meine 
Frau und ich waren uns am 
Ende dieser Bibelarbeit einig: 
allein diese Veranstaltung hat 
schon die Fahrt nach Dort-
mund gelohnt.

Weil die Atmosphäre so 
angenehm und die folgende 
Veranstaltung in der Halle 
uns sehr ansprach, blieben wir 
einfach sitzen. Und es lohnte 
sich. Wann erlebt man schon 
solche Persönlichkeiten, wie 
unseren Bundespräsidenten, 
Frau Annette Schavan und 
Ranga Yogeshwar live im 
Gespräch, moderiert von Prof. 
Dr. Eckhard Nagel, Arzt und 
Ethiker zum Thema (sinnge-
mäß) „Ethik und Verantwor-
tung der digitalen Zukunft“. 
Ein weiterer Höhepunkt 
unseres Aufenthaltes im 
„Paradies“.

Nun war Zeit für die Mit-
tagspause bei Sonnenschein 
im Freien und dem Verzehr 
der mitgebrachten Verpfle-
gung. Dabei fiel uns auf, dass 
wir Älteren anscheinend in 
der Minderheit waren und 
der Kirchentag inzwischen 
erfreulicherweise viele Jün-
gere anzieht.

Nun noch auf den Markt 
der Möglichkeiten, ein Muss 
bei jedem Kirchentag. Ein 
Highlight hatte es uns aus 
der Fülle der Angebote ange-
tan. Das erlebten wir rein 
zufällig in der „Oase Bremen“, 
wo wir nicht nur einen auf-
bauenden Kaffee bekamen, 

sondern im wahrsten Sinne 
des Wortes uns ins Paradies 
versetzt fühlten. Dies geschah 
bei einem durch eine Fußwa-
schung mit anschließender 
Salbung und beim anderen 
mit einer Rückenmassage; 
traumhaft und wohltuend!

Mit einer weiteren Veran-
staltung zu einem zukunfts-
gerichteten Thema, vorge-
stellt mit auflockernden mo -
dernen Kirchenliedern zum 
Mitsingen beendeten wir 
unseren „One day in paradise“ 
und stiegen beseelt wieder in 
unseren Kleinbus. Die Rück-
fahrt war erfüllt vom gegen-
seitigen Austausch des Er -
lebten und einem schönen 
Gemeinschaftsgefühl.

Danke für diesen Tag!

Klaus Selig

One day  
in  paradise …
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E ine kleine Gruppe un-
serer Kirchengemeinde 
fuhr am Donnerstag 

zum „one day in paradise“.
Nach mehreren Jahren 

„Abstinenz“hatte ich mich 
getraut, noch einmal dort hin 
zu fahren, und es war – wie in 
früheren Zeiten: Wenn man 
dort ist, mitten unter diesen 
ca. 100.000 Menschen, fühlt 
man sich wie in einer anderen 
Welt. Das Publikum ist 
bunt gemischt – es 
sind nicht die Seni-
oren in der Über-
zahl, sondern 
Jugendliche, 
Familien mit 
ihren Kindern-
eine überwälti-
gend große Anzahl 
von jungen Helfe-
rinnen und Helfern, die 
an allen Ecken stehen und 
Auskunft gaben, den rechten 
Weg wiesen, nett und freund-
lich sind. Und die vielen ande-
ren, die z. B. zur Bibelarbeit von 
Frau Kirchenrätin Käsmann eil-
ten und ihre für jedermann 

verständiche Auslegung der 
schwierigen Geschichte von 
Hiob zuhör ten. Jeder teilte, wie 
selbstverständlich mit dem 
anderen sein Liederbuch etc.

Ich frage mich, warum kom-
men diese Menschen dorthin 
und nicht zu uns in die Ge -
meinden, aber es stimmt mich 
froh zu wissen, dass es diese 
Atmosphäre noch gibt und 

freue mich auf den nächsten 
Kirchentag, vielleicht haben 
Sie auch Lust, dann mitzu-
fahren.

Gertrude Schäning

 
Mein Bericht  vom Kirchentag
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Unser Kitajahr ging zu 
Ende. Im Team haben 
wir das Jahr nochmal 

Revue passieren lassen, und 
wir können sagen, dieses Jahr 
war für uns ein herausfordern-
des, aber auch schönes Jahr.

Herausfordernd mit allen 
Facetten der Kinder, die lange 
Phase von Krankheiten sowohl 
bei den Kindern und auch beim 
Team und nicht zuletzt das 
Weiterarbeiten an unserem 
Qualitätsmanagement und 
der Konzeption.

Schön waren aber der Zu -
sammenhalt im Team, die  
vielen lustigen und schönen 
Momente mit den Kindern, die 
tollen Feste, die gute Zu  sam  -
menarbeit und Mitarbeit mit 
den Eltern. Ein nicht zu hekti-
scher Ausklang des Kitajahres. 

Für Familien mit Kindern im Alter von  
1 1/2 Jahren bis zum Eintritt in die Kin-
dertagesstätte bieten wir ein Forum 

für den Austausch der Eltern untereinander 
und ein Krabbelangebot für die Kleinen.

Für dieses Angebot an der Schnittstelle 
von Erwachsenenbildung und Krabbelgruppe 
suchen wir eine verantwortliche ehrenamt-
liche Leitung. Eine pädagogische Ausbildung 
ist nicht unbedingt erforderlich, gleichwohl 
Erfahrung in der Erziehung von eigenen 
Kleinkindern.

Sie haben Lust, Ansprechpartner für die 
Großen zu sein und haben Ideen für die 
Beschäftigung der Kleinen? Sie stehen ver-
antwortlich und regelmäßig für dieses 
wöchentliche Angebot (außer in den Ferien) 

Aber es ist auch Abschied 
nehmen von unseren BaSchu-
kis (BaldSchulkindern) und 
ihren Eltern. Wir haben die 
Familien drei Jahre lang be -
gleiten dürfen und haben die 
Entwicklung und das Groß-
werden der Kinder miterlebt 
und mitbegleiten dürfen. In 
einem sehr schönen Gottes-
dienst haben wir die Kinder 
festlich verabschiedet. Im 
Anschluss gab es einen klei-
nen Sektempfang und die 
Eltern durften an diesem Tag 
einmal ihre Kinder aus der 
Türe „schubsen“. Die Kinder 
erhielten ihre Mappen und 
ein kleines Geschenk. 

Das Ende eines Kitajahres 
bedeutet aber auch ein Beginn 
des neuen Kitajahres. Wir be -
grüßen die neuen Familien 

an einem Dienstag- oder Donnerstagmorgen 
zur Verfügung? 

Die Kinder aus dem letzten Angebot 
gehen nach den Ferien in die Kita und die 
leitenden Mütter widmen sich anderen 
Aufgaben (vielleicht im Elternbeirat einer 
Kita). Deshalb suchen wir neue Mitarbei-
ter/Innen. Eine offene Nähe zur Evange-
lischen Kirche und unseren christlichen 
Werten ist wünschenswert.

Ihre Ansprechpartner sind Pia Pahlow,  
Leiterin der Kita Sonnenschein und Pfarrer 
Jochen Schulze.

Sprechen Sie uns bitte an! Wir freuen uns 
auf Ihre Mitarbeit.

Ihr Jochen Schulze

mit ihren Kindern. Wir begrü-
ßen aber auch unsere „alten“ 
Fami  lien und ihre Kinder. Es 
startet die Eingewöhnungs-
zeit nicht nur für die neuen 
Kinder, sondern auch für unsere 
„alten“ Kinder. Es wird dann 
wieder etwas dauern, bis alle 
ihren Platz in der Gruppe 
gefunden haben. Doch dann 
können wir gemeinsam in 
neue Projekte starten. 

Jetzt genießen wir alle die 
freie Zeit und tanken Kraft. 

Ich möchte mich an dieser 
Stelle ganz herzlich bei mei-
nen tollen und lieben Kolle-
ginnen bedanken, für deren 
Vertrauen, Zuversicht, Nerven 
und Zusammenhalt!!  
Vielen Dank Euch!!

Pia Pahlow, Leitung

Rückblick und Ausblick der  
Evangelischen Kita Sonnenschein

ElternKindGruppe



   2   |  2 0 1 9

K i n d e r g a r t e n 1 3



Jubelkonfirmanden 2019: Jutta Dahlmann, Gisela Immig, Arnold Jüngling, Rosemarie Arnold, Gisela Houck, Edith Klöcker, 
Kurt Lemmer, Inge Fischer, Wolfgang Fischer, Waltraut Forker, Ingrid Frenzke, Rosemarie Frielingsdorf, Brigitte Kurzbach,  
Klaus Schworm, Ute Thomas, Renate Wiesemann, Annemarie Van Allen, Dietmar Conrad, Wolfgang Jonas, Helmut Tetzlaff, 
Andrea Dorozalla, Dagmar Frei, Jürgen Heinbockel, Raymond Kämmer, Ulrike-Elfriede Klein, Gabriele Steimel
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Vor dem Gottesdienst 
trafen sich alle Jubilare 
im Gemeindehaus, wo 

man schnell ins Gespräch 
kam. Um 10.00 Uhr begann 
ein festlicher Gottesdienst in 
unserer schön geschmückten 
Christuskirche. 

Beim Abendmahl wurden 28 
Personen an ihre Konfirmation 
vor vielen Jahren erinnert und 

bekamen mit dem Segen eine 
Erinnerungsurkunde. Zwei 
Jubilare, beide 94 Jahre alt, 
wurden vor 80 Jahren konfir-
miert und konnten das Fest bei 
bester Ge  sundheit mitfeiern.

Im Gemeindehaus mit liebe-
voll gedeckten Tischen gab es 
einen Sektempfang. Es wurde 
von früher erzählt und einige 
Fotos gezeigt.

Ein sehr leckeres, gemein-
sames Mittagessen mit per-
fekter Bedienung war ein 
guter Ausklang von einem 
sehr schönen Fest. 

Im Namen aller Jubilare 
und Gäste möchte ich mich 
ganz herzlich bei allen flei-
ßigen Helfern bedanken.

Andrea Dorozalla

Jubelkonfirmation, am  
P fingstsonntag , den 9.  Juni  2019
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Konfirmanden 2019: Luisa Buchholz, Anna Lina Droste, Julia Marie Egenolf, Leo Feistner, Mike Gozdsinski,  
Shawn Sean Hammans, Moritz Maibaum, Lea Richard, Nik Rohn, Lars Schmitz, Arina Tischer, Aaron Trampnau  
und Manuel Ulbrich
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Am 12. Mai 2019 haben 
13 Jugendliche (Luisa 
Buchholz, Anna Lina 

Droste, Julia Marie Egenolf, 
Leo Feistner, Mike Gozdsinski, 
Shawn Sean Hammans, Mo-
ritz Maibaum, Lea Richard, 
Nik Rohn, Lars Schmitz, Arina 
Tischer, Aaron Trampnau und 
Manuel Ulbrich) ihre Vorbe-
reitungszeit mit der Feier ihrer 
Konfirmation abgeschlossen. 
Am Vorabend feierten wir ge -
meinsam einen Abendmahls-
gottesdienst. Eine Besonder-
heit des Konfirmationsgottes-
dienstes war, dass die Jugend-
lichen ihre eigene Konfirmation 
musikalisch unterstützten. 
Unter Anleitung von Jugend-

leiterin Helene Wolff haben sie 
dafür zusätzliche Zeiten zum 
Proben und Vorbereiten inve-
stiert. Neben zwei instrumen-
talen Klavierstücken sangen 
die KonfirmandInnen mehrere 
Stücke sowohl als ganze 
Gruppe, als auch in einer Dreier-
Gruppe.

Als Konfirmierte begrüßen 
wir alle 13 Jugendlichen herz-
lich in unserer Gemeinde. Wir 
freuen uns, dass wir Euch 
dabei begleiten durften, mehr 
über den christlichen Glauben 
zu erfahren. Wir wünschen 
jeder und jedem von Euch 
einen gesegneten Weg in die 
Zukunft und hoffen, dass wir 
weitere Erlebnisse und gemein-

 same Aktionen mit Euch teilen 
dürfen.

Ein neuer Konfirmandenkurs 
hat sich bereits gebildet und 
sich auch schon zum ersten 
Kennenlernen am Abend der 
Begegnung getroffen. Der re -
guläre Konfirmandenunter-
richt beginnt für sie am 
Dienstag, den 3. September 
2019 von 16.30 bis 18.00 Uhr. 
Auch an Euch ein herzliches 
Willkommen. Unser erstes 
Highlight wird das Konficamp 
vom 13. bis 15. September in 
Bornheim-Walberberg sein. 
Wir freuen uns auf die gemein-
same Zeit und über die Unter-
stützung bestehender und 
neu angehender TeamerInnen.

Konfirmationen, am  
Sonntag , den 12.  Mai  2019
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Programm 2. Halbjahr 2019 23. Oktober 2019

Auf der Suche nach dem Glück 
Franz Kafkas Lebensgeschichte 
Referentin: Aliki Gnieser

13. November 2019

Lise Meitner 
Die deutsche Marie Curie 
Referentin: Gaby Bergmann

27. November 2019

Politisches Framing: 
Wie Sprache unsere Entschei-
dungen gezielt beeinflusst  
Referent: Michael Gnieser

11. Dezember 2019

Lieder, Gedichte und  
Geschichten zum Advent

14. August 2019

Zu Beginn des 2. Halbjahres 
nehmen wir ein leichtes, ge-
sundes Sommerfrühstück ein.

28. August 2019

Wir besuchen die Ausstellun
gen „Goethe, Verwandlung 
der Welt“ und„Goethes  
Gärten, Grüne Welten“ in der 
Bundeskunsthalle in Bonn.

11. September 2019

Halldór Laxness (1902-1998), 
der isländische Dichter und 
Nobelpreisträger 
„Von der Islandglocke zur 
Atomstation“ 
Referentin: Helga von Garnier

25. September 2019

Isabel Allende
Referentin: Frau Bialkowski

9. Oktober 2019

Fahrt zum Wahnbachtal
sperrenverband

 
Frauentreff
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Wir laden ein zum Frauentreff unter der Leitung von  
Frau Bergmann, Frau Gnieser und Frau von Garnier 
jeden zweiten und vierten  Mittwoch des Monats von 
9.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Evangelischen Gemeinde    
zen trum, Hauptstr. 74, LohmarOrt.
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Offener Treff für Männer in der nachberuflichen Phase. Hier können  
Sie aktive Menschen kennen lernen, Ihre Wünsche und Fähigkeiten  
einbringen und Ihr Leben aktiv und kreativ mit und für andere gestalten. 
Die Angebote sind offen für alle Menschen, gleich welcher Nationalität  
oder Religion. Alle Veranstaltun gen – außer den Exkursionen – beginnen 
an jedem 3. Mittwoch im Monat um 14.00 Uhr im Evangelischen 
Gemeinde zentrum, Hauptstr. 74, LohmarOrt.  
Ansprechpartner: Winfried Niere, Tel. 0 22 46  /  42 00

Programm 2. Halbjahr 2019

 
Männer treff
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12. Dezember 2019

Exkursion: Wie der Fiesta  
produziert wird
Eine Besichtigung der Ford-
Werke in Köln-Niehl

16. Oktober 2019

Ein Werk für die Ewigkeit – 
Beschaffung bei der Bundes-
wehr
Eine Schilderung der Verfahren 
bei der Materialbeschaffung 
Referent: Alexander Manz

20. November 2019

Stadtentwicklung in Lohmar
aus der Sicht eines Bürger-
meisters 
Referent: Wolfgang Röger, 
Bürgermeister a. D.

21. August 2019

Gebrauche Dein Gehirn oder 
du verlierst es
Ein ganzheitliches Gedächt-
nistraining  
Referent: Michael Kohlhow

18. September 2019

Exkursion: Besucherbergwerk 
Grube Silberhardt
Ausflug zu Stollen, Schächten 
und Montan-Wanderung
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Wenn man nicht ver-
lernt hat, was an-
fangen heißt, so for-

muliert es Martin Buber: Wer 
auf gute Weise alt werden will, 
braucht immer Mut zum Auf-
bruch und zum Neuanfang.

Als Gott Abraham dazu auf- 
rief, seine angestammte Hei-
mat zu verlassen und in ein 
Land aufzubrechen, das er 
selbst ihm zeigen würde, war 
der Erzvater 75 Jahre alt, und 
auch seine Frau Sarah wird 
bereits in die Jahre gekommen 
sein. Beide vertrauten auf den 
Segen Gottes und machten 
sich auf den Weg. Vielleicht 
ist es mit dem Älterwerden so 
ähnlich wie mit Sarahs und 
Abrahams Reise in die von Gott 
verheißene Zukunft.

Es gilt, eine unbekannte 
Lebensphase mit all ihren 
Möglichkeiten und Beschwer-
nissen zu entdecken. Dazu 
brauchen wir Gottvertrauen 
aber auch Phantasie und Mut.

Dies wollen wir gemeinsam 
tun, denn so gelingt es am 
besten.

Wir sind inzwischen eine 
große Gruppe geworden, ca. 
60 Frauen, die sich monatlich 
einmal, jeweils am 1. Mittwoch 
im Monat um 15.00 Uhr in 
unserem Gemeindezentrum 
treffen, um gemeinsam einen 
Nachmittag zu verbringen, 
mit  singen, beten, erzählen, 
Geschichten hören und natür-
lich Kaffee trinken.
Kommen Sie und schauen Sie, 
wir haben immer einen Platz 
für Sie frei.

Folgendes Programm haben 
wir anzubieten:

E  4. September 2019
Hoffnungslos, heimatlos
Geschichten vom Niederrhein 
und anderen Handgreiflich-
keiten

E  22. September 2019
10.00 Uhr Mirjamgottesdienst, 
gestaltet von Frauen der  
Frauenhilfe 

„Mit Hagar ankommen“ 

E  2. Oktober 2019
Die Welt der verschwundenen 
Berufe
Von Briefmalern, Planetenver-
käufern und Lichtputzern

E  6. November 2019
Mit den Perlen des Glaubens 
leben
Bedeutung, Wege, Symbolik, 
Erlebnis, Geschichte der Perlen 

E  1. Dezember 2019
10.00 Uhr Christuskirche,  
Gottesdienst, gestaltet von 
unseren Frauen

E  4. Dezember 2019
Ochs und Esel und andere 
Tiere der Bibel 

Also, bis dann,  
Ihre G. Schäning,  

Leiterin mit Team

 
„Alt  sein ist  ein herr l ich Ding …“

Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe 
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A u s f l u g s f a h r t e n

Am 6. Juni war es end-
lich wieder so weit: 
Die Spargelfahrt war 

angesagt.
Bis auf den letzten Platz war 

unser Bus besetzt und es gab 
noch einige, die gerne mitge-
fahren wären.

Wie immer herrschte eine 
tolle Stimmung unter den 
Teil nehmern. Unser Ziel war 
der Hallerhof, bekannt als 
Spargel hof in Bergheim / Erft.

Ein Riesenzelt, einladend 
gedeckt, erwartete uns, ser-
viert wurde ein Vier-Gänge-
menü: Spargelsuppe, große 
Portion Spargel mit Kartoffeln, 
zweierlei Schinken und ver-
schiedenen Soßen, Erdbeeren 
mit Eis und eine Tasse Kaffee. 
Alles sehr lecker.

Reichlich eingekauft wurde 
natürlich in dem dazugehören-
den Hofladen.

Nun ging die Fahrt weiter 
zur Ordensburg Vogelsang 
im Nationalpark Eifel.

Die NS Ordensburg ist ein 
von den Nationalsozialisten 
in der Eifel oberhalb der  
Urfttalsperre auf dem Berg 
Erpenscheid errichteter Ge -
bäude komplex bei Schleiden 
Gemünd. Die Anlage diente 
im Gegensatz zur SS Junkers-
schule und zur Reichsführer-
schule der NSDAP zwischen 
1936 und 1939 als Schu-
lungsstätte für den Nach-
wuchs des NSDAP Führungs-
kaders. Wir hatten einen  
tollen Reiseführer, der uns 
alles genau erklärte.  

Der Blick auf die weit unten 
liegen de Urfttalsperre war 
wunderschön.

Dort oben wartete dann 
auch das Kaffeegedeck mit 
leckerem Apfelstrudel auf 
uns.

Pünktlich um 17.15 Uhr tra-
ten wir die Heimfahrt an und 
kamen auch ohne Stau gegen 
18.45 Uhr in Lohmar wohlbe-
halten und gut gelaunt wie-
der an. Das hat unser Pfarrer 
wieder prima organisiert.

Gemeinde unter wegs
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Herzliche Einladung an 
alle (Männer, Frauen, 
Kinder) zum Mirjam 

Gottesdienst am 22.09.2019 
um 10.00 Uhr in unserer  
Christuskirche.

Dieser Gottesdienst ist 
mittlerweile zu einer festen 
Einrichtung in unserem Got-
tesdienstplan geworden. Wie 
Sie wissen, stellt dieser Got-
tesdienst die Solidarität der 
Kirchen mit den Frauen in 

den Mittelpunkt. Gerade in 
der heutigen Zeit gilt es, für 
Gleichberechtigung und 
gegen Gewalt Frauen gegen-
über einzutreten.

Das Thema unseres Gottes-
dienstes lautet: „Ankommen?!“
Habe ich meine Rolle, meinen 
Platz gefunden?

Bin ich auf der Suche nach 
einem- vielleicht neuen Ziel?

Habe ich mich verlaufen? 
Bin ich zufrieden mit mir? Mit 
meiner Situation? Kann ich 

andere auch mit ihrem Anders-
sein gelten lassen?.
Hagar, die Magd Sarah, wie 
sie in der Bibel genannt wird, 
begleitet uns durch diesen 
Gottesdienst, als Gedemütigte 
und Überhebliche, als unsere 
Schwester wollen wir ihr heute 
gedenken.

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

22. September 2019 um 10.00 Uhr

 
Besondere Gottesdienste
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So lautet das Motto unse
res diesjährigen Diako
niegottesdienstes, der 

am 06.10.2019 um 10.00 Uhr 
in der Christuskirche gefeiert 
wird. 

„Unerhört“! – Ein Wort – zwei 
Bedeutungen.

„Unerhört“ – vor Empörung 
möchte man beinahe mit dem 
Fuß aufstampfen.

Oder „Unerhört“! – Hier wird 
weder Gehör noch Beachtung 
geschenkt.

Oder „Unerhört – diese All
tagshelden“. Für jede und 
jeden persönlich macht einen 
Alltaghelden etwas anderes 
aus. Viele von ihnen wirken 
im Stillen. Ohne viel Aufheben 
kümmern sie sich um andere, 
sind für sie da, hören ihnen 
zu etc. Und sorgen dafür, dass 
der Tag ein kleines bisschen 
besser wird.

Dieser Gottesdienst soll 
aufmerksam machen, auf die 
Arbeit unseres Diakonieaus
schusses und unseres Besuchs
dienstkreises.

Immer noch passiert es, dass, 
wenn wir Ihnen, den über 
70jährigen Gemeindegliedern, 
einen Besuch abstatten wollen, 
wir vor verschlossenen Türen 
stehen.

Wir möchten Ihnen nur die 
Grüße Ihrer Kirchengemeinde 
überbringen und fragen, wie 
es Ihnen geht. Wenn Sie Lust 
haben, sich mit uns zu unter
halten, machen wir das, an 
sonsten gehen wir schnell 
wieder.

Wir sind der Meinung, das 
ist wichtig und gut.

Wir würden uns also freuen, 
wenn Sie uns einlassen, ande
rerseits können wir auch gut 
noch einige Mitglieder in un 
serem Besuchsdienstkreis 
brauchen, denn unsere Ge 
meinde ist groß. Wir haben 
im Jahr etwa 600 ältere Men
schen, die besucht werden 
sollten.

Melden Sie sich, wenn Sie 
Lust haben, mitzumachen.

Ein weiteres Angebot unse 
rer Kreise ist der vierteljähr
lich stattfindende Geburts
tagskaffee mit einem interes
santen Angebot an Sketchen, 
Vorträgen, gemeinsamen 

Singen, Erzählen und vor allem 
einem reichhaltigen, leckeren 
gemeinsamen Frühstück.

Wer möchte da nicht zuge
hören.
Also noch einmal, eine Einla-
dung zum Gottesdienst, zum 
Besuchsdienstkreis und zum 
Besuchen-lassen.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Pfr. J. Schulze, 
die Mitglieder unseres  

Diakonieausschusses und  
Besuchsdienstkreises 

(G. Schäning)

Unerhör t  –  diese Al ltagshelden
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Bitte merken!

Presbyteriumswahl 2020

Das Presbyterium ist das Leitungsorgan einer 
evangelischen Kirchengemeinde. Alle vier Jahre 
wird dieses Leitungsgremium neu gewählt. Das 
Presbyteramt ist ein besonderes Amt unter vie-
len anderen Ämtern in der Kirche. Es ist mit an-
spruchsvollen Aufgaben und mit einer großen 
Portion Verantwortung  verbunden. Unser Pres-
byterium besteht zur Zeit aus 11 Mitgliedern:  
10 Presbyterinnen und Presbyter sind bei der 
letzten Wahl nicht gewählt, sondern vom Kreissy-
nodalvorstand bestätigt worden, weil wir nicht 
mehr KandidatenInnen hatten als die vorher 
festgelegten Plätze. Der Platz eines Mitarbeiter-
presbyters/einer -presbyterin ist zur Zeit vakant. 
Als Pfarrer der Gemeinde ist Pfarrer Schulze qua 
Amt Mitglied im Presbyterium. Alle Mitglieder 
zusammen üben den Dienst der Leitung in ge-
meinsamer Verantwortung aus. Sie engagieren 
sich darüber hinaus in den Fachausschüssen der 
Kirchengemeinde: Diakonieausschuss, Finanz-
ausschuss, Bauausschuss, Ausschuss für Theolo-
gie, Gottesdienst, Kirchenmusik und Ökumene, 
Ausschuss für Kinder- und Jugendarbeit und die 
Arbeit der Kindertagesstätte und Personalaus-
schuss. Und als Synodale auf der Kreissynode des 
Kirchenkreises An Sieg und Rhein  vertreten zwei 
Mitglieder des Presbyteriums und der Pfarrer die 
Interessen unserer Kirchengemeinde.  Darüber 
hinaus arbeiten Presbyter und Presbyterinnen 
auch in vielen Arbeitsgruppen und Beauftra-
gungen von Kirche und Gesellschaft mit.

Zur Zeit beschäftigt sich das Presbyterium mit 
der Zukunftsfähigkeit der Gemeinde
Zur Zeit sind wir intensiv damit beschäftigt, mit 
den Presbyterien der Ev. Kirchengemeinden Birk 
und Honrath einen Zusammenschluss unserer 
Gemeinden unter dem „Gesamtkirchengemein-
degesetz“ vorzubereiten. Spätestens ab dem  
1. Januar 2021 wollen wir aus drei bisher selb-
ständigen Einzelgemeinden „eine Gemeinde“ 
werden.
Wir haben in den zurückliegenden zwei Jahren 
des Prozesses viele motivierende Visionen für  
„eine gemeinsame Zukunft evangelisch Lohmar“ 
entwickelt. Zur Zeit arbeitet eine Arbeitsgruppe 

mit Beteiligung aller drei Gemeinden an den 
Feinschritten der Gemeindezusammenführung. 
Dabei werden wir von dem  Coach und Projekt-
entwickler Dr. Morèt begleitet.
Die amtierenden Presbyterien von Birk, Honrath 
und Lohmar wollen das Projekt „Gesamtkirchen-
gemeinde“ erfolgreich zu einem Abschluss im 
Jahr 2020 bringen.

Aufschub der Presbyteriumswahl vom  
März 2020 auf das Frühjahr 2021
Deshalb haben die drei Presbyterien den Antrag 
an den Kreissynodalausschuss gerichtet, die Pres-
byteriumswahlen für diese drei Gemeinden zu 
verschieben, bis der Prozess vollzogen ist.
Denn als Gesamtkirchengemeinde müssten wir 
sowieso eine neue Leitungsstruktur umsetzen: 
In Zukunft wird es ein Gesamtpresbyterium und 
drei Bereichspresbyterien für die bisherigen Ge-
meindegebiete (Parochien) geben.  Auf welcher 
Ebene dann welche Beratungen und Entschei-
dungen gefällt werden sollen, ist zum Beispiel 
zur Zeit eine der zu lösenden Fragen bei der Ent-
wicklung einer „Gemeindesatzung“. Dazu dem-
nächst mehr.
Wir bitten also um Ihr Verständnis und Ihre Un-
terstützung, heute und in Zukunft für den be-
gonnenen Prozess. Wir wünschen uns Ihre kri-
tische Begleitung und Ihre Bereitschaft, bei den 
verschobenen Presbyteriums-Wahlen auf das  
Frühjahr 2021 Verantwortung zu übernehmen. 
Lassen Sie uns wissen, wo Sie gerne Verantwor-
tung mittragen möchten?!
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit in einem 
starken und lebendigem  Evangelischen Lohmar.

Jochen Schulze, Pfarrer &  
Vorsitzender des Presbyteriums Lohmar
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Sommerdiakoniesammlung in unserer Gemeinde –  
Förderung unserer Seniorenarbeit durch das DW

Wir freuen uns sehr, dass Sie als evangelische Gemeinde-
glieder und Freunde und Förderer unserer Kirchengemeinde 
unsere diakonischen Aktivitäten auf Orts-, Kirchenkreis-
ebene sowie die Arbeit des Diakonischen Werkes Rheinland-
Westfalen-Lippe mit Sitz in Düsseldorf so nachhaltig unter-
stützen. 
Bei der noch nicht ganz abgeschlossenen „Sommerdiakonie-
sammlung“ sind per Stichtag 27. Juli 2019 bisher 2.818,06 € 
zusammengekommen. „Wer viel gibt, bekommt auch viel zu-
rück!“ sagt eine Lebensweisheit. Wir dürfen stolz vermelden, 
dass unser Gemeindeprojekt „Gemeinde unterwegs für Seni-
oren“ aus dem Fonds des Diakonischen Werkes „Hilfe für alte 
Menschen“ jedes Jahr Mittel von über 2.000 Euro zur Verfü-
gung gestellt bekommt. So können wir den Senioren unserer 
Kirchengemeinde und Stadt Lohmar kostengünstige Aus-
flugsfahrten anbieten. Die Spargelfahrt im Frühjahr und die 
Weinfahrt im Herbst zur Erntezeit sind seit Jahren bis zum 
letzten Busplatz ausgebucht. Selbst bei der Fahrt „Heimat er-
kunden“ nach Bensberg und Bergisch Gladbach am 25.07.19 
haben über 40 Senioren der Hitzewelle getrotzt und die  
„Bergische Kaffeetafel“ in der „Alten Dombach“ genossen.

Bilanz des Evangelischen Hilfs-
werkes „Brot für die Welt 2018“

Das Hilfswerk konnte im vergan-
genen Jahr 6,18 Millionen € aus 
dem Bereich der Evangeli schen 
Kirche im Rheinland verbuchen.  
In dieser Summe sind Kollekten 
und Spenden enthalten. Allein 
1,66 Millionen € wurden an Hei-
ligabend in den Gottesdiensten 
zwischen Emmerich und Saarbrü-
cken, Aachen und Wetzlar gesam-
melt. Bundesweit haben Spende-
rinnen und Spender, Geberinnen 
und Geber der Kollekten die Arbeit 
von Brot für die Welt 2018 mit 
rund 63,6 Millionen € unterstützt. 
Das ist ein Plus von gut 1,8 Millio-
nen gegenüber dem Vorjahr. 
156.370,74 € Spenden kamen aus 
unserem Kirchenkreis An Sieg und 
Rhein zusammen.

60 Jahre aktiv gegen Hunger,  
Armut und Ungerechtigkeit
Brot für die Welt wurde 1959 ge-
gründet und feiert in diesem Jahr 
seinen 60. Geburtstag. Aktuell för-
dert das weltweit tätige Hilfswerk 
der evangelischen Landes- und 
Freikirchen und ihrer Diakonie ge-
meinsam mit seinen Partnerorga-
nisationen mehr als 1.500 Projekte 
zur Überwindung von Hunger, Ar-
mut und Ungerechtigkeit in mehr 
als 90 Ländern.

„Mein Älterwerden – so gut gestalten wie eben möglich!“

Denken Sie auch schon darüber nach? Ich schon. Ab wann ist 
man eigentlich alt? Muss ich für diesen Lebensabschnitt be-
sondere Vorkehrungen treffen? Vorsorgeverfügungen – was 
ist sinnvoll? Pflege - es kommt die Zeit, da braucht sie jeder. 
Rundumversorgung in einem Altenwohnheim –wie sieht 
das aus? Macht es nicht Sinn, auch schon einmal an das ir-
dische Lebensende zu denken: Was wünsche ich mir für  
meine Trauerfeier? Will ich etwas vermachen? Sie merken, 
Fragen, die Sie vielleicht auch bewegen. 

Am Donnerstag, den 14. November 2019 um 18.00 Uhr  
laden wir alle Interessierten zu einem Abend mit Pfarer i. R. 
Manfred Alberti in das ev. Gemeindezentrum ein, der zu  
den o. g. Themen ein „Vorsorgebuch“ geschrieben hat und 
gerne auf alle Fragen Antworten geben möchte.

Einladung zum ökumenischen Friedensgottesdienst – 01.09.2019

Unter dem Motto „Suche Frieden und jage ihm nach!” (Psalm 34,15) feiern die evangelische und katholische 
Kirche des Rhein-Sieg-Kreises erstmals gemeinsam einen Friedensgottesdienst. 
Zu diesem besonderen ökumenischen Gottesdienst laden am 1. September 2019 der Evangelische  
Kirchenkreis An Sieg und Rhein und das Kreisdekanat Rhein-Sieg-Kreis herzlich ein. 
Superintendentin Almut van Niekerk und Kreisdechant Hans-Josef Lahr predigen im Dialog in der  
Kirche St. Anno in Siegburg, Kempstraße 1, um 17.00 Uhr. 
Im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst gibt es die Möglichkeit zum Austausch. 

   2   |  2 0 1 9



Gottesdienste und Predigtplan

Sonntag, 01.09.2019 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl 
(Intinktio) Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 08.09.2019 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufen Pfr. Jochen Schulze

Freitag, 13.09.2019 9.30 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen  
Altenheim Lohmar Pfr. Jochen Schulze

Samstag, 14.09.2019 11.00 Uhr: Ökumenischer Gedenkgottesdienst 
im Friedwald Lohmar mit Posaunenchor

Pfr. Oliver Bretschneider  
+ kath. Pfr.

Sonntag, 15.09.2019 10.00 Uhr: Gottesdienst Präd. Fred Schuhmann

Sonntag, 22.09.2019 10.00 Uhr: Gottesdienst zum Mirjam -Sonntag Frauen der Gemeinde,  
Leitung G. Schäning

Freitag, 27.09.2019 15.30 Uhr: Gottesdienst für Menschen mit 
Demenz im Evangelischen Altenheim Lohmar Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 29.09.2019
10.00 Uhr: Gottesdienst zum Erntedank mit 
Abendmahl (Intinktio) und anschließend 
Gemeindefest u. a. Puppenbühne Lilliput

Pfr. Jochen Schulze  
und Team

Donnerstag, 03.10.2019 – 
Tag der deutschen Einheit

10.00 Uhr: Talk in der Kirche – 30 Jahre Wieder-
vereinigtes Deutschland Pfr. Schulze und Gäste

Sonntag, 06.10.2019 10.00 Uhr: Gottesdienst zum Diakoniesonntag  
„Unerhört! Diese Alltagshelden!“

Pfr. Schulze und  
Diakonieteam

Freitag, 11.10.2019 9.30 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen  
Altenheim Lohmar Präd. Axel Röhrbein

Sonntag, 13.10.2019 10.00 Uhr: Gottesdienst Präd. Axel Röhrbein

Sonntag, 20.10.2019 10.00 Uhr: Familiengottesdienst mit Taufen Pfr. Jochen Schulze

Freitag, 25.10.2019 15.30 Uhr: Gottesdienst für Menschen mit 
Demenz im Evangelischen Altenheim Lohmar Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 27.10.2019 10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Jochen Schulze

Donnerstag, 31.10.2019 – 
Reformationstag

19.00 Uhr: Festgottesdienst zum Reformations-
fest mit Abendmahl Intinktio (anschließend 
Filmnacht)

Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 03.11.2019 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl  
(Einzelkelche) Präd. Erich Mundt

Sonntag, 10.11.2019 10.00 Uhr: Familiengottesdienst Pfr. Jochen Schulze

Freitag, 15.11.2019 9.30 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen  
Altenheim Lohmar Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 17.11.2019 10.00 Uhr: Gottesdienst anschließend 
Gemeinde versammlung Pfr. Jochen Schulze

Mittwoch, 20.11.2019 – 
Buß- und Bettag Zentraler Gottesdienst in Lohmar Pfr. Jochen Schulze  

und Team

Sonntag, 22.11.2019 15.30 Uhr: Gottesdienst für Menschen mit 
Demenz im Evangelischen Altenheim Lohmar Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 24.11.2019

10.00 Uhr: Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag  
mit Gedenken der Verstorbenen und Abend-
mahl (Intinktio)

Pfr. Jochen Schulze

14.00 Uhr: Gedenkandacht mit Gedenken der  
Verstorbenen auf dem Friedhof Lohmar Pfr. Jochen Schulze
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Aus dem Kirchenbuch

ANZEIGE

Raiffeisenstr. 9 • 53797 Lohmar • Tel. 0 22 46 - 42 52
E-Mail: info@gruetzenbach-gmbh.de 
www.gruetzenbach-gmbh.de

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

Bild: Villeroy & Boch

Ihr Fachbetrieb für:
l	Heizung, Lüftung + Sanitär
l		Kreative Badgestaltung  

vom Gäste-WC bis Wohlfühlbad, barrierefrei und  
altersgerecht, komplett aus einer Hand

l		Heizsysteme aller Art  
wie Gas / Öl-Brennwertsysteme, Heizsysteme auf Basis  
erneuerbarer Energien oder deren Kombinationen

l		Klimaanlagen
l		Kundendienst
l		Wartung und Reparatur jeglicher  

haustechnischer Anlagen
l		Gasgebrauchsfähigkeitsprüfung

Besuchen Sie uns an 
unserem neuen Stand-
ort in der Raiffeisen-
straße mit moderner 
Badausstellung!
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Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass aus 
Daten schutz gründen 
keine Amtshand-
lungen im Internet 
ve r öffentlicht werden 
dürfen. Bitte entneh-
men Sie diese Infor-
mationen aus dem 
aktuell gedruckten 
Gemeindebrief.

Ihre Redaktion.
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Heizung 
Lüftung 
Sanitär 
Schwimmbäder 
Wärmepumpe 
Solaranlagen 
Isolierungen 
Holzpellets 
Regenwasser- Badsanierung
nutzung Alle Leistungen aus einer Hand!  

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

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

   2   |  2 0 1 9



2 7I n  e i g e n e r  S a c h e

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

Lotsenpunkt 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 33Erziehungs- und Familienberatungsstelle 0 22 41 - 13 27 10

Gottesdienste in der  
Christuskirche
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr.  
Wir feiern jeden ersten Sonn-
tag im Monat das Heilige 
Abendmahl mit Einzelkelchen 
oder Gemeinschaftskelch  
(Intinktio) mit Saft und  

„glutenfreien“ Oblaten. 
Wir suchen noch Gemeinde-
busfahrer zur Ergänzung des 
Teams! Melden Sie sich bitte 
im Gemeindebüro.

Konfirmandenunterricht 
wöchentlich jeden Dienstag  
von 16.30 bis 18:00 Uhr 
ab 03.09.2019 
(nicht in den Schulferien)

Erwachsenenarbeit

Frauentreff
Jeden 2. und 4. Mittwoch im 
Monat um 9.30 Uhr
Leitung: Frau Bergmann,  
Frau Gnieser, Frau von Garnier

Frauenhilfe
Jeden 1. Mittwoch im Monat  
um 15.00 Uhr  
Leitung: Gertrude Schäning

Biblischer Gesprächskreis
Jeden letzten Freitag im  
Monat um 19.30 Uhr

Männertreff
Jeden 3. 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 18.00 Uhr  
für Anfänger 
Leitung: Caroline Bauer

Männer kochen
Am 1. Freitag im Monat 
um 18.00 Uhr 
Leitung: Horst Piehl

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

Kreis psychisch Kranker
Jeden 4. Mittwoch im Monat  
von 14.00 – 15.40 Uhr. 
Leitung: Ingrid Hoffmann

Kinder- und Jugendarbeit

BaSchuKis im Jugendzentrum 
mittwochs von 9.30 – 11.00 Uhr 

Freizeittreff Jugend 
Alle 14 Tage freitags ab 18.00 Uhr 
30.08.19 | 13.09.19 | 27.09.19 | 
11.10.19 | 15.11.19 | 29.11.19 | 
Leitung: Helene Wolff und  
Simon Schulze

Actionkids  NEU 
mittwochs von 16.30 – 18.00 Uhr 
für Kinder von 6 – 11 Jahren 
Leitung: Helene Wolff 
Info und Anmeldung  
bei Frau Wolff

Eltern-Kind-Gruppen

dienstags ab 9.30 Uhr
donnerstags ab 9.30 Uhr 
Neue Leitung gesucht 
Info im Gemeindebüro
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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, Gemeindebüro
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 mein dienstfreier Tag.
Gemeindebüro:  
Ulrike Maurer, Andrea Emons
Tel.: 0 22 46 - 43 75
lohmar@ekir.de
Öffnungszeiten:
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
Jugendleiterin: 
Helene Wolff 
Tel.: 0177 - 1668543 
helene.wolff@ekir.de
Ev. Kindertagesstätte Sonnenschein
Tel.: 0 22 46 - 48 62
Leiterin: Pia Pahlow  
kita.sonnenschein.lohmar@ekir.de

Mitglieder des Presbyteriums:

Jost Michael Broser

Regina Franke

Michael Gnieser

Iris Maibaum

Sabine Schäferdiek

Ralf Schröder

Ute Warmuth

Julia Wölken

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.

Herausgeber des Gemeindebriefes:
Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Lohmar, Hauptstr. 74, 53797 Lohmar 
Bankverbindung: Kreissparkasse Köln, IBAN: DE58 3705 0299 0023 0014 64, BIC: COKSDE33XXX (Köln)
ViSdP: Pfarrer Jochen Schulze, Vors. des Presbyteriums 
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Redaktionsschluss des nächsten Gemeindebriefs ist der 01.10.2019

Die Entscheidung über die Veröffentlichung eingereichter Beiträge und Fotos liegt ausschließlich  
bei der Redaktion. Die Manuskripte können gekürzt und redaktionell überarbeitet werden.  
Die veröffentlichten Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

        
    Der nächste Gemeindebrief  

        
        

     erscheint Ende November 201
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