
     „Gott hat uns nicht gegeben  
den Geist der Furcht, sondern  
                der Kraft und der Liebe und  
         der Besonnenheit.“  2. Tim 1,7 
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Es  waren schon einmal  
„Drei“ zusammen unter wegs

Damals, nach dem Pas
sahfest der Juden  in 
Jerusalem. Ein Fest, das 

in die Geschichte einge gan gen 
ist. Denn die Erinne rung an 
Gottes rettendes und befrei
endes Handeln in Ägypten 
wurde überschattet durch die 
Hinrichtung eines Mannes, 
den sie für den Messias, den 
lange erwarteten Gesalbten 
und König  gehalten hatten: 
Jesus aus Nazareth. Sie hatten 
Wunder und Wunderbares 
durch ihn erlebt. Ihr Leben 
hatte sich in der Begegnung 
mit ihm  verändert und sie 
trauten Gott für die Gegen
wart und Zukunft wieder etwas 
zu. Sie waren bereit gewesen, 
für ihn alles aufzugeben, was 
bisher ihr Leben ausgemacht 
hatte. Und dann waren sie 
plötzlich aufgeschreckt ausein

ander gelaufen. Die Mächtigen 
der Zeit hatten dem, den sie 
ehrfürchtig Gottessohn nann-
ten und der die Friedfertigen 
glückselig pries, Gewalt ange-
tan:  Verhaftet und verhört, 
gefoltert und gekreuzigt. Ja, 
durchkreuzt war auf einmal 
alles, was er in ihnen an Hoff-
nung und Glaube geweckt 
hatte.

Mit seinem Leichnam hatte 
sie das alles und noch viel 
mehr, nämlich ihre „Lebens-
Erwartung“ ins Grab gelegt. 
Alles war plötzlich sinnlos. Was 
sollte jetzt noch kommen?

Rätselhaft war schon der 
letzte gemeinsame Abend 
mit dem noch so Lebendigen. 
Ein Raum für das festliche 
Zusammensein war gefun-
den, die gesäuerten Brote, 
das Lamm und der Wein 
waren bereit. Und doch war 
alles anders. Geheimnisvolle 
Worte über Brot und Kelch: 

„Mein Leib für Euch gegeben 
und mein Blut für Euch ver-
gossen zur Vergebung der 
Sünden!“  Und dann ein Auf-
trag für die Zukunft all derer, 
die dieses und jedes zukünf-
tige „Abendmahl“  auf sein 
Geheiß hin feiern würden: 

„Tut dies zu meinem Gedächt-
nis!“

In dieser Nacht und an den 
Tagen danach hatten sich die 
Ereignisse überschlagen. 

Die Drei, die da unterwegs 
sind, haben unterschiedliche 
Erinnerungen daran. 

Der eine hatte schon vorher 
immer gesagt: „Das muss so 
kommen!“ Die anderen waren 
von der Hoffnung beseelt 

gewesen: „Jetzt, auf dem Zion, 
wird alles anders werden!“ 

Und dann war tatsächlich 
alles anders gekommen, als 
sie sich gedacht hatten. Kein 
Reich Gottes brach an, son
dern nackte Gewalt brach 
sich Bahn. Und der König, der 
Gesalbte, der Friedefürst und 
Heiland nahm nicht seinen 
Thron ein, sondern wurde sei
ner göttlichen Macht entklei
det und entzaubert und ohn
mächtig ans Kreuz geschla
gen, an dem er starb. 

Für die zwei, die das alles 
miterlebt hatten, brachen 
Erde und Himmel zugleich 
entzwei. Dabei hatten sie 
geglaubt, dass sich „in dem 
Einen“ ein für alle Mal Him
mel und Erde verbinden. 

Jetzt waren sie unterwegs. 
Ohne Jesus, ohne Hoffnung 
und mit einem Glauben, dass 
sie nichts mehr hält und 
trägt.  Ihre Gemeinschaft war 
zerbröselt und der, der sie 
einst in die Nachfolge rief, 
war tot.

Der Dritte im Bunde dieser 
außergewöhnlichen Wegge
meinschaft wusste es besser. 

„Es muss so kommen…und 
ich werde auferstehen am 
dritten Tage!“ Gehört hatten 
die Zwei, wie die anderen 
auch, nur die schlechte 
Nachricht. Das darin etwas 
Gute verborgen sein könnte, 
hielten sie für unglaublich 
und schlechterdings für un 
möglich.  Aus sich heraus 
konnten sie keine Hoffnung 
schöpfen. Vielleicht dachten 
auch Sie schon, dass die 
Hoffnung zuletzt stirbt?!
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Welche Wege sollen wir jetzt 
gehen? Wo ist Hoffnung und 
Zukunft? 

Ostern – das Leben erwacht 
und die Hoffnung auf Zukunft 
wird wieder lebendig. 

„Auferstehung“ geschieht 
für den Gekreuzigten tatsäch-
lich aus dem Grab- von gleich 
auf jetzt – am Ostermorgen. 
Für die anderen Beiden ereig-
net sie sich mitten im Leben, 
sozusagen „auf dem Weg“. 
Wir würden heute sagen: ein 
Trauerprozess. Mit dem Blick 
zurück die Erinnerung an das 
gemeinsam Erlebte. Niemals 
mehr würde es so sein.

Dann das langsame Begrei-
fen: Es wird anders werden 
als gedacht. Und es fängt 
damit an, dass sie sich erzäh-
len, was sie mit Jesus zusam-
men erlebt haben. Suchen zu 
begreifen und festzuhalten, 
was bleibt, trotz der Verände-
rungen.

Wer unterwegs ist, Schritt 
für Schritt, der bleibt nicht in 
der Dunkelheit des Erlebten. 
Er schreitet voran. Er spürt die 
Kraft, die ihm dazu gegeben 
ist, im Augenblick, wo er sie 
braucht. Er sucht Anschluss 
an andere, Gemeinschaft auf 
dem Weg: Weggemeinschaft, 
Leidensgemeinschaft und 
dann mit dem Mitgehenden, 
scheinbar Fremden, auch 
Tischgemeinschaft. 

Es braucht manchmal Zeit, 
bis wir erkennen, wie es wei-
tergeht. 

Für mich, für jeden Chris-
tenmenschen, für eine Weg-
gemeinschaft die sich 
Gemeinde nennt. 

Die drei damals brechen 
miteinander das Brot und 
erkennen, wer auf geheimnis-
volle Weise mit Ihnen war 
und immer noch mit ihnen 
ist: Der Gekreuzigte und der 
Auferstandene. Jetzt verstan-
den Sie seinen Auftrag vom 
letzten Abend: „Immer dann, 
wenn ihr meine frohe Bot-
schaft verkündigt und wenn 
ihr das Brot brecht und den 
Kelch teilt, bin ich mitten 
unter euch!“ Einige Tage spä-
ter auf dem Weg und immer 
wieder sollten sie noch etwas 
von der Kraft des Heiligen 
Geistes erfahren. 

Das solches geschieht, dür-
fen wir bis heute erleben und 
immer wieder neu darauf 
vertrauen.

Er lebt!
Er, der über die Erde ging mit 
zärtlichen Händen und offenem 
Herzen für alles, was lebt.
Er lebt!
Er, der keine Mächtigen fürch-
tete und als seinen einzigen 
Machtanspruch die Liebe erhob.
Er lebt!
Er, der sich bis heute an Men-
schen bindet, die ihm nachfol-
gen in seinem Namen.

Er lebt!
In ihnen und mit ihnen geht 
er durch Menschenstraßen 
und kehrt in ihre Häuser ein,
spricht durch sie sein lebendig 
machendes Wort.
Er lebt!
Er, der sich in ihren Gottes-
diensten austeilt in Brot und 
Wein und die Beladenen 
erquickt.
Er lebt!
Er, der seine Geisteskraft spüren 
lässt, wo Menschen an der Seite 
der Kranken, der Sterbenden 
und aller scheinbar Gottver-
lassenen in der Stille aushalten.
Er lebt!
Er, der seine Liebe durch Men-
schenantlitz erkennen und 
erfahren lässt, im Einsatz für 
Gerechtigkeit, Frieden und die 
Bewahrung der Schöpfung.
Er lebt!
und steht auch heute und 
morgen auf für das Leben in 
Dir und mir und bindet uns zu 
einer Gemeinschaft, die wir 

„Emmausgemeinde“ nennen.

Der Herr ist auferstanden!  
Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Frohe Ostern wünscht Ihnen  
Jochen Schulze
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Zeitstrahl Gesamtkirchengemeinde
Text: Ulrich Frerk/Barbara Brill-Pflümer
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Ausgangslage:
Rückläufige Gemeindeglie-
derzahlen und damit einher-
gehend rückläufige Finanzen 
sowie fehlender theologischer 
Nachwuchs bei einer in den 
nächsten Jahren anstehenden 
Pensionierungswelle führen 
auch in der evangelischen 
Kirche zu Überlegungen, wie 
die Arbeit evangelischer Kir-
chengemeinden in der 
Zukunft gesichert werden 
kann.

1

Absichtsbeschluss:
Nach ersten Sondierungsge-
sprächen der Presbyterien 
fassen die Presbyterien Birk, 
Honrath und Lohmar im De -
zember 2018 einen Absichts-
beschluss, zum 01.01.2021 eine 
Gesamtkirchengemeinde zu 
bilden. Das Presbyterium 
Wahlscheid kann sich diesem 
Beschluss zu diesem Zeit-
punkt nicht anschließen.

3

Vorgaben aus der Landes
kirche und dem Kirchenkreis:
Der seit einigen Jahren durch 
Landeskirche und Kirchen-
kreis fortgeschriebene Pfarr-
stellen rahmenplan sieht 2030 
für Lohmar gesamt nur noch 
maximal 2 1/2 Pfarrstellen 
(statt 4) vor. Zur Wiederbe-
setzung der 2018 vakant 
gewordenen Pfarrstelle in 
Birk hat der Kreissynodalvor-
stand die Lohmarer Kirchen-
gemeinden aufgefordert, ein 
Konzept zur Kooperation vor-
zulegen.

2
Gemeinsame Besetzung  
der Pfarrstelle in Birk:
Am Besetzungsverfahren der 
Pfarrstelle in Birk sind die Kir-
chengemeinden Lohmar und 
Honrath beteiligt. Die Pfarr-
stelle wird im Sommer 2019 
mit Oliver Bretschneider zu 
100 % wiederbesetzt. Die Kir-
chengemeinden Lohmar und 
Honrath beteiligen sich mit  
je 10 % an den Kosten, so- 
dass schon ein entsprechen-

der Anteil der 
Arbeitszeit  
von Oliver 
Bretschneider 
in die Ge  samt-
kirchenge-
meinde fließt.

4

Steuerungsgruppe/externe 
Beratung:
Im Mai 2019 setzen die  
3 Presbyterien eine Steuerungs-
gruppe ein, die den Prozess 
des Zusammenwachsens 
maßgeblich steuert. In der 
ersten Phase ihrer Arbeit 
wird diese Gruppe extern 
moderiert durch Jürgen 
Morét, einen, in kirchlichen 
Prozessen erfahrenen Berater 
aus Wiesbaden.

5

Gemeindeversamm
lungen:
Erste Ergebnisse aus der 
Arbeit der Steuerungs-
gruppe werden den Ge-
meindemitgliedern auf  
3 Ge  meindeversamm-
lungen im November 
2019 vorgestellt. Dabei 
werden auch die Voten 
der Gemein de mit glieder 
über den Namen der 
neuen Ge samt kirchen-
gemeinde eingeholt.
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10

AGs zur Bearbeitung 
der Handlungsfelder:
Zwischen Januar und 
Mai 2020 arbeiten 
Presbyter*innen und 
interessierte Gemein-
demitglieder aus allen  
3 Gemeinden in ge -
meinsamen AGs zur 
Neustrukturierung der 
verschiedenen Hand-
lungsfelder in der Ge -
samtkirchengemeinde. 
Aus den Ergebnissen 
dieser Arbeit ergeben 
sich die Konzeption und 
die Satzung für die 
Gesamt kirchengemeinde.

12

Genehmigungs
verfahren im LKA:
Im Herbst 2020 wird 
sich die zuständige 
Abteilung des Landes-
kirchenamtes mit den 
im Januar und Juni 
gefassten Beschlüssen 
des gemeinsamen Pres-
byteriums befassen. 
Nach Erteilung der kir-
chenaufsichtlichen 
Genehmigung werden 
Satzung und Siegel 
Ende 2020 im kirch-
lichen Amtsblatt veröf-
fentlicht – Vorausset-
zung für einen pünkt-
lichen Start der 
Gesamtkirchenge-
meinde.

14

Presbyteriums
wahlen:
Am 28.02.2021 
finden in der 
neuen Gesamt-
kirchengemeinde 
Presbyteriums-
wahlen statt. 
Dann wird in den 
3 Gemeindebe-
reichen (bishe-
rige Kirchenge-
meinden) jeweils 
ein Bereichspres-
byterium gewählt. 
Aus den Bereichs-
presbyterien wer-
den Presbyter* 
innen in das dann 
zu bildende Ge -
samtpresbyte-
rium entsandt.

Erste Kooperationen:
   Seit Anfang 2020  
predigen Pfarrerin  
und Pfarrer im Kanzel-
tausch in allen 3 
Gemeinden. 

   Die im Sommer 2019 
be gonnene „Ferien-
kirche“ wird in 2020 
ausgebaut.

   Die bisher im Konfi-
Camp erprobte Zu -
sammenarbeit in der 
Konfirmandenarbeit 
wird weiter ausge-
baut.

8

Rüstzeit des Presby  
te riums Honrath:
Im Januar 2020 trifft sich 
das Presbyterium Honrath 
zu seiner jährlichen Rüst-
zeit in Ehreshoven. Der 
Übergang zu einer neuen 
Gemeindeform, der Ver-
änderungsprozess be -
schäftigt die Presbyter* 
innen ebenso wie ein 
Rückblick auf die lange 
Geschichte der evange-
lischen Kirchengemeinde 
Honrath und die „Schätze“, 
die es gilt, aus der „alten“ 
Gemeinde mitzunehmen 
in die „neue“.

7

13

Start:
Zum 01.01.2021 startet 
die neue Gesamtkirchen-
gemeinde – voraussicht-
lich unter dem Namen 

„Evangelische Emmaus-
kirchengemeinde Loh-
mar“. Mit diesem Datum 
gehen die 3 bisherigen 
Kirchengemeinden in 
ihrer Rechtsform in der 
neuen Gesamtkirchen-
gemeinde auf.

2. Gemeinsame Presby
teriumssitzung:
Anfang Juni wird es eine 
2. gemeinsame Sitzung 
der 3 Presbyterien geben. 
In dieser Sitzung werden 
der Satzungsentwurf, 
der Entwurf für Siegel 
und Logo sowie der 
Dienstsitz der neuen 
Gesamtkirchenge-
meinde beschlossen.

11
9

1. Gemeinsame Presby
teriumssitzung:
Im Januar 2020 tagen 
die 3 Presbyterien zum 
ersten Mal gemeinsam. 
Dabei wird u. a. der Name 
der neuen Gesamtkirchen-
gemeinde festgelegt. 
Nach eingehender Dis-
kussion aller Vorschläge 
einigt sich das Gremium 
mit mehr als 2/3 der 
Anwesenden auf den 
neuen Namen: Evange-
lische Emmauskirchen-
gemeinde Lohmar.



Ein Gespräch mit den 
Pfarrern der zukünftigen 
Gesamtkirchengemeinde

Welche Chancen bietet die Zu 
sammenlegung und was sind 
für Sie die größten Hürden?

Jochen Schulze  
(Gemeinde Lohmar):
Meine größte Hoffnung und 
das Ziel der Zusammenlegung 
unserer Gemeinden ist, dass 

wir auch in der Zukunft eine 
lebendige und starke evange-
lische Gemeinde bleiben. Und 
das kann heute nur gelingen, 
indem wir uns mit Anderen 
zusammentun, weil jede ein-
zelne evangelische Gemeinde 
aufgrund von Dingen wie 
Rückgang der Gemeinde-
glieder, der Finanzen, das in 
Zukunft nicht mehr alleine 
wird meistern können. Die 
größte Hürde ist dabei sicher 
unser aller Kirchturmdenken 

zu überwinden. Wir alle sollten 
lernen, wieder in größeren 
Einheiten zu denken.

Oliver Bretschneider 
(Gemeinde Birk):
Ich glaube, wenn man mit 
den Nachbarn zusammen-
wächst und gemeinsam die 
Gemeinde neu gestaltet, kann 
das eine große Offenheit er -
zeugen. Lohmar und Honrath, 
da sind Menschen, die man ja 
teilweise auch schon kennt. 

 
Die  Kirche sol l  im Dor f  bleiben
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Das ist nicht anonym und 
abstrakt. Und daraus eine 
neue Gemeinschaft zu formen, 
das ist ein schöner, lebendiger 
Prozess. Einer der Kritikpunkte 
an Kirche ist oft, dass wir so 
auf uns selbst bezogen sind. 
Und da ist die Erweiterung 
der Gemeinde etwas, das 
auch nach außen vermitteln 
kann, dass man sich nicht nur 
selbst genug ist. 

Wirklich große Hürden sehe 
ich nicht. In meiner Heimat-
gemeinde in Dortmund habe 
ich so einen Zusammenschluss 
schon erlebt und das war viel 
schwieriger. Missverständnisse, 
schlechte Kommunikation. 
Hier bei uns empfinde ich es 
sehr positiv. Natürlich gibt es 
Sorgen, die ernst genommen 
werden müssen. Alles muss 
gut kommuniziert werden 
und es gibt Fragen aus der 
Gemeinde an das alles. Aber 
ich empfinde auch da die Hal-
tung erstmal als offen für das 
Neue. Ich sehe keinen Grund, 
warum das hier nicht wunder-
bar klappen sollte.

Barbara BrillPflümer 
(Gemeinde Honrath):
Bei mir gibt es außerdem noch 
die große Hoffnung, dass die 
Zusammenlegung uns Frei-
räume geben wird, um Neues 
zu probieren. Kirche noch in -
tensiver zu gestalten, Dinge 
zu tun, für die wir jetzt oft gar 
keine Zeit haben, weil jeder 
die Grundversorgung für seine 
Gemeinde leisten muss.

Die größte Herausforderung 
dabei ist für mich ein Gleich-
gewicht zu finden zwischen: 

Wir werden etwas Großes 
Ganzes und wir haben noch 
unseren eigenen Bereich. 
Denn beides ist wichtig und 
nur wenn beides zusammen-
findet, können wir gut arbei-
ten. Die Gemeindeglieder in 
diesem Prozess mitzunehmen, 
ist mir wichtig. Denn wir Pfar-
rer haben eine Idee, wie das 
geschehen kann und dass das 
gut wird. Aber das auch den 
Gemeindegliedern zu vermit-
teln, ist sicher unsere wichtig-
ste Aufgabe.

Peter Gottke  
(Kreissynodalvorstand):
In unserer Kreissynode sind 
das die ersten Gemeinden, 
die sich auf den Weg machen. 
Unser Interesse ist dabei 
Gemeinden zukunftsfähig zu 
machen. Wir werden immer 
weniger – sowohl Gemeinde-
glieder als auch Pfarrer – und 
da bietet dieses stärkere Zu -
sammenrücken eine Chance. 
Gemeinsam können wir wie-
der stark werden, können 
auch nach außen etwas aus-
strahlen, was die Menschen 
anzieht. Ich denke die Pro-
bleme der Zukunft kann man 
nur gemeinsam angehen. 
Und die größte Hürde ist mei-
ner Meinung nach schon 
überwunden. Man musste 
erstmal aus dem Denken 
rauskommen: Mich interes-
siert nur meine Gemeinde – 
so ein „America first“ Denken. 
Ich glaube aber, dass das be -
reits jetzt ein ganzes Stück 
überwunden ist. Jetzt gibt es 
eher konkrete Fragen, wie 
legt man die Finanzen zu -

sammen usw. aber das er -
scheint mir alles machbar.

Was muss man denn tun, 
um die Gemeinde mitzuneh-
men in diesem Prozess und 
welche Ängste haben die 
Menschen?

Oliver Bretschneider:
Die größten Sorgen sind 
anscheinend, dass einzelne 
Aktivitäten verloren gehen 
könnten. Wie ist das mit dem 
Frauenkreis oder dem Män-
nerfrühstück usw? Aber das 
kann man im Gespräch schnell 
klären, denn es geht ja nicht 
darum, vorhandene Gruppen 
zu zerschlagen, sondern eher 
noch mehr Möglichkeiten zu 
schaffen.

Peter Gottke:
Gerade um die Möglichkeiten 
für die Gemeinde zu erhalten, 
ist ja die Zusammenlegung 
wichtig. Auch zum Beispiel, 
was eine andere Angst angeht: 
Was ist mit einem seelsorge-
rischen Ansprechpartner für 
mich? Es ist uns ja eben wich-
tig, das auch für die Zukunft 
sicherzustellen. Gerade durch 
den starken Verbund wird es 
nicht dazu kommen, dass man 
mit seinen Fragen an den 
Pfarrer irgendwann bei einem 
Anrufbeantworter landet und 
nicht mehr bei einem Men-
schen, der einem zuhört. Die 
Kirche soll ja gerade weiter 
im Dorf bleiben. In diesem 
Prozess gibt es immer Mauer-
bauer und Menschen, die 
Mauern einreißen. Und wenn 
man Mauern um sich braucht, 
damit man sich sicher fühlt, 
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hat man sicher auch größere 
Ängste vor Veränderung. Aber 
wir wollen versuchen auch 
diesen Menschen zu vermit-
teln, dass man keine Angst 
davor haben muss, Mauern 
einzureißen.

Jochen Schulze:
Ich glaube, da ist Kommunika-
tion ganz wichtig, wie wir sie 
auch schon die letzten zwei 
Jahre betrieben haben. Wir 
drei Gemeinden haben eine 
Chance ergriffen, bevor die 
Notwendigkeiten – wie rück-
läufige Kirchensteuern und 
Mitgliederzahlen – uns mit 
dem Rücken an die Wand 
gestellt hätten. Jetzt haben 
wir die Möglichkeit, unsere 
Gemeinden und unsere Zu -
sammenarbeit zu gestalten. 
Wir konnten eine Pfarrstelle 
neu besetzen, haben uns da 
auch verjüngt. Damit können 
wir eine pfarramtliche Versor-
gung gewährleisten, die 
Räume, in denen man sich 
zuhause fühlt, bleiben sicher. 
Alles kann weiter stattfinden 
und vielleicht noch mehr. Die 
Reaktionen bei uns in der 
Gemeinde haben mich dabei 
positiv überrascht. Und ich 
glaube, wir sind auf einem 
guten Weg.

Oliver Bretschneider:
Wir suchen ja auch alle Drei 
Wege, wie wir bei den jeweils 
anderen Gemeinden immer 
mal präsent sein können, da -
mit wir am Schluss alle Drei 
keine Fremden mehr sind.

Barbara BrillPflümer:
Ich glaube, die Menschen 
suchen einfach die Sicherheit, 
dass jemand für sie da sein 
wird. Eben nicht der erwähnte 
Anrufbeantworter, sondern 
jemand, den sie kennen und 
dem sie vertrauen. Und die 
Unterschiedlichkeit von uns 
drei Pfarrern: jung, älter, Frau, 
Mann bietet ja auch Chancen, 
sich in seelsorgerischen Fra-
gen jemanden sozusagen 
„aussuchen“ zu können. Und 
was die Gruppen angeht: 
Wieviel mehr Spaß macht es 
in einem gemeinsamen Kin-
derchor mit 30 Kindern zu 
singen und nicht nur mit 10. 
Oder auch eine Jugendgruppe, 
in der plötzlich 20 zusammen-
kommen, das ist doch toll. 
Und auch wenn die Pfarrbe-
reiche weiter auseinanderlie-
gen, gerade die Jugendlichen 
scheinen sich gut zu organi-
sieren. So wie bei uns im JUZE 
– wo man sich über das ge -
meinsame Konficamp kennen-
gelernt hat, war das kein Pro-
blem sich später immer wieder 
bei uns zu treffen. 

Oliver Bretschneider:
Ich fände es übrigens toll, wenn 
sowas nicht nur im Jugend-
bereich zusammenwachsen 
würde. Ich wünsche mir für 
die Zukunft, dass die Älteren 
vielleicht auch mal auf die 
Idee kommen, ach guck mal 
die Birker haben auch so eine 
Männergruppe, da könnten 
wir doch mal was zusammen 
machen. 

Jochen Schulze:
Wir haben schon öfter eine 
Art Leuchtturmprojekte ge -
meinsam gemacht. Bisher 
waren das zumeist Gottes-
dienste, die wir gemeinsam 
organisiert haben, aber auch 
weitere Überlegungen zu 
einem gemeinsamen Kirchen-
tag oder einem gemeinsamen 
Gemeindefest gibt es. Wir 
müssen die Gemeinde einla-
den zusammenzukommen. 
Nicht nur wir Pfarrer als Gast-
prediger in den anderen Kir-
chen, sondern dass die Men-
schen zusammenkommen 
und sich als eine Gemeinde 
erleben.

Barbara BrillPflümer:
So haben wir ja auch ab die-
sem Jahr ein gemeinsames 
Konficamp aller unserer Ge -
meinden. Das besondere an 
unserer Situation ist, dass wir 
in der Lage sind, den Weg 
selbst zu gestalten. Und bei 
unseren Presbytern hat das 
für einen richtigen Motivati-
onsschub gesorgt. Zu wissen, 
wir können daran mitarbei-
ten. Wir bekommen nichts vor 
die Nase gesetzt. Das war sehr 
wichtig. Im Moment arbeiten 
wir bis zum Sommer die ver-
schiedenen Arbeitsfelder der 
Gemeinde durch und überle-
gen, wo ist es sinnvoll, dass 
ein Ausschuss auf der Ebene 
des Gesamt-Presbyteriums 
agiert. Wie es zum Beispiel 
bei den Finanzen angedacht 
ist. Dagegen soll die Wahl der 
Gottesdienstliturgie an jeder 
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Kirche angedockt bleiben. 
Dieses Gerüst, wie wird was 
verteilt, das wollen wir bis zu 
diesem Sommer geklärt haben. 
Das ist dann ein weiterer gro-
ßer Schritt auf dem Weg zu 
unserer Gesamtkirchenge-
meinde.

Jochen Schulze:
Ich wünsche mir, dass wir auch 
in der Zukunft weiter in den 
Gemeinden vertreten sind. 
Deshalb gehen wir diesen Weg, 
um auch den nachfolgenden 
Generationen an  bieten zu 
können, dass sie bei uns Ori-
entierung und eine Heimat 
finden können. Dass sie wis-
sen, dass sie bei uns von der 
Wiege bis zur Bahre sozusagen 
gut aufgehoben sind. Das ist 
meine große Hoffnung. 

Peter Gottke:
Ich verstehe genau, was du 
meinst. Ich träume immer 
von der einen Kirche, von der 
Gemeinschaft von Menschen, 
die miteinander auf dem Weg 
sind, nicht notwendigerweise 
von vielen kleinen Kirchenge-
meinden, kleinen Fürstentü-
mern für sich. Gemeinsam 
auf dem Weg sein, in aller 
Verschiedenheit, die es gibt. 
Und ich finde, dass in dieser 
Gesamtkirchengemeinde 
Lohmar ein Stück davon Wirk-
lichkeit wird. Deshalb freue 
ich mich darauf, dieses Projekt 
weiter zu begleiten.
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Jochen Schulze
Jochen Schulze ist 1960 in 
Düsseldorf geboren und in 
Köln aufgewachsen. Nach dem 
Besuch der Realschule in Trois-
dorf und mit dem Abschluss 
der Mittleren Reife 1976 hat 
er „etwas Vernünftiges“ ge -
lernt und ist bei einer Genos-
senschaftsbank Bankkaufmann 
geworden. Es folgten Jahre der 
Berufstätigkeit als Finanzie-
rungsberater. Parallel dazu 
besuchte Jochen Schulze das 
Abendgymnasium in Bonn. 
Mit dem Abitur in der Tasche 
studierte er in Bonn, Bern, 
Heidelberg und Wuppertal 

„Evangelische Theologie“ mit 

Barbara Brill-Pflümer
Barbara Brill-Pflümer, geboren 
1966 in der Pfalz, ist im Saar-
land aufgewachsen. Nach 
dem Studium in Saarbrücken 
und Bonn hat sie an verschie-
denen Stellen in Troisdorf 

und Lohmar gearbeitet und 
ist seit 1998 Pfarrerin in der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Honrath. Seit 2011 ist 
sie zudem nebenberuflich als 
Gemeindeberaterin tätig.

Oliver Bretschneider
Oliver Bretschneider ist im 
Dortmunder Westen aufge-
wachsen und hat sein theolo-
gisches Studium nach einem 
Ausflug in die Umweltwissen-
schaften in Bielefeld-Bethel, 
Bochum und vor allem auch 

dem Berufswunsch (Berufung), 
evangelischer Gemeindepfarrer 
zu werden. Es folgten das 
Vikariat in Hilgen-Neuenhaus 
im Bergischen Land und die 
Probedienstzeit als Pastor in 
Solingen-Wald. Dort erfolgte 
auch die erste Berufung in 
eine Gemeindepfarrstelle. Im 
September 2010 erfolgte ein 
Wechsel in das Gemeindepfarr-
amt nach Lohmar. Pfarrer 
Schulze ist ausgebildet als 
Gruppenpädagoge nach der 
Themenzentrierten Interaktion 
(TZI), in der Klinischen Seel-
sorge Ausbildung (KSA)und 
als „Geistlicher Begleiter“ und 

als „Meditationsbegleiter EKiR“. 
Ehrenamtlich engagiert sich 
Pfarrer Schulze im Pfarrverein 
(Standesvertretung) und seit 
über 10 Jahren in der Pfarr-
vertretung EKiR (Betriebsrat 
der Pfarrpersonen).

Die P farrerinnen und P farrer 
der  Gesamtkirchengemeinde
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in Bonn absolviert. Nach dem 
Vikariat und dem Probedienst 
im Ruhrgebiet und dem Sauer-
land hat er vor kurzem seine 
erste volle Gemeinde-Pfarr-
stelle in Birk, Honrath und 
Lohmar angetreten.
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A ls der neugewählte KSV 
Ende 2016 das erste 
Mal zu  sammenkam, 

war uns allen klar: Wenn wir 
wollen, dass die Kirche in un-
serer Region weiter präsent 
und attraktiv ist, wenn wir 
dem Abwärts- und Austritts-
trend etwas entgegensetzen 
möchten, dann muss sich 
viel verändern. Dem KSV war 
und ist dabei wichtig: Die 
Herausforderun gen können 
Gemeinden nur in intensiver 
Kooperation meistern und: es 
gibt nicht die eine Lösung für 
alle. Deswegen möchten wir 
die Ko-operationsprozesse 
fördern, begleiten und unter-
stützen aber keine fertige 
Lösung anbieten. 

Wegen der Pfarrstellenneu-
besetzung in Birk waren die 
Lohmarer die ersten, die sich 
auf den Weg gemacht haben. 
Am Anfang waren viele Ängste 
und Befürchtungen abzubauen, 
und die Presbyterien haben 
Zeit gebraucht, um vertrauens-
voll und mit vielen neuen und 
guten Ideen eine tragfähige 
Zukunftsperspektive für die 
Region zu entwickeln. Schade, 
dass die Wahlscheider (noch) 
nicht dabei sind. Ich freue mich 
sehr, dass Birk, Honrath und 
Lohmar jetzt auf der Zielge-
raden sind. Inzwischen sind 
mehrere andere Gemeinden 
im Kirchenkreis auf dem 
demselben Weg. Das Beispiel 
Lohmar ermutigt dabei!

Die Mitglieder des KSV freuen 
sich auf die erste Veranstal-
tung in der Emmausgemeinde!

Peter Gottke,  
Skriba im  

Kreissynodalvorstand
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„Wenn wir wollen,  
dass alles so bleibt,  
wie es ist, dann ist es nötig, 
dass sich alles verändert.“  
              Giuseppe Tomasi di Lampedusa
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Das Motto des diesjähri-
gen Weltgebetstag, den 
wir mit den Christinnen 

und Christen weltweit am er-
sten Freitag im März feierten, 
lautete: Steh auf und geh!  
Im Evangelium des Johannes 
wird die Geschichte eines seit 
38 Jahren kranken Menschen 
erzählt, der sich vergeblich 
bemüht, in das heilende Was-
ser eines Teiches zu steigen. 
Niemand hilft ihm. Jesus fragt 
ihn: „Willst du gesund wer-
den?“ Und fordert ihn dann 
auf: „Steh auf, nimm dein Bett 
und geh hin!“ Sogleich wurde 
der Mensch gesund, nahm 
sein Bett und ging umher.

Die Frauen des Weltgebets-
tags-Komitees in Simbabwe, 
die uns in diesem Jahr zu der 
Feier eingeladen hatten, haben 
viele Gründe, zum Aufstehen 
aufzufordern. Der erste Präsi-
dent Simbabwes, Robert 
Mugabe, hatte nach mehrjäh-
rigen Befreiungskriegen und 
der am 18. April 1980 erlangten 
Unabhängigkeit ein autoritä-
res, repressives Herrschaftssy-
stem etabliert. Seit 2000 be -
findet sich das Land in einer 
Wirtschaftskrise, Nahrungs-
mittel verteuerten sich, die 
Inflation stieg ins Unermess-
liche. Auch unter dem neuen 
Präsidenten Emerson Mnan-
gagwe erreichte die Wirtschaft 
im Januar 2019 einen neuen 
Tiefpunkt. Zwar ist die Gleich-
berechtigung in Simbabwes 
Verfassung garantiert, den-
noch gibt es noch häufig – 
besonders auf dem Land – 
Polygamie, Zwangsverheira-
tung und vielfältige Diskrimi-
nierungen der Frauen.

Das Land braucht Verände-
rungen, das haben die Frauen 
Simbabwes erkannt. Sie beten 
für ein friedliches Miteinander, 
sie beten für die Glaubwürdig-
keit ihrer Kirchen und ihres 
Landes. Aber als christliche 
Frauen wollen sie mehr tun. 
Sie wollen informiert beten 
und betend handeln. Sie for-
dern: Aufstehen und gehen, 
sich nicht fürchten, auf Gottes 
Wort vertrauen! Viele zivilge-
sellschaftliche Organisationen 
in Simbabwe kämpfen für die 
Rechte der Frauen und eine 
Verbesserung ihrer Lebensum-
stände.

Die Frauen aus Simbabwe 
fordern aber auch uns auf: 
Steht auf und geht! Auch wir 
sollen beten für die Glaub-
würdigkeit unserer Kirchen, 
unseres Landes und Europas. 
Aber beten allein genügt nicht. 
Wenn Jesus zu dem Kranken 
sagt: „Steh auf, nimm dein Bett 
und geh!“, so geht es dabei 

nicht nur um die körperliche 
Heilung. Jesus fordert den 
Menschen auf, Mut zur Ver-
änderung zu haben. „ Zieh 
dich nicht zurück, bleib nicht 
in deinem Bett, in deinem 
Haus, lass nicht alles um dich 
herum einfach geschehen!“

Die Frauen aus Simbabwe 
haben erkannt, dass sie Ver-
änderungen brauchen. Und 
auch wir müssen die Heraus-
forderung zur Veränderung 
annehmen. Es genügt nicht 
die Erkenntnis, dass etwas 
verändert werden muss, wir 
müssen auch persönlich dazu 
bereit sein. Man möchte ja 
eigentlich so gern, dass alles 
so bleibt, wie es ist, wie man 
es gewöhnt ist, wie man sich 
eingerichtet hat. Man möchte 
auf seinem Sofa sitzen bleiben. 
Uns geht es ja gut. Aber Jesus 
hat gesagt: Steh auf!

Wir müssen handeln, damit 
die Menschen, die versuchen, 
über das Mittelmeer zu uns 

 
Steh auf  und geh!
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zu kommen, nicht ertrinken, 
damit Flüchtlinge nicht elend 
in Lagern auf den griechischen 
Inseln dahinvegetieren. Wir 
müssten dagegen aufstehen, 
dass ihre Länder ausgebeutet 
werden, ihre Bodenschätze von 
großen internationalen Firmen 
ihnen entzogen werden.

Wir müssen etwas tun, um 
den Klimawandel zu stoppen, 
damit wir unseren Kindern 
und Enkeln eine Welt hinter-
lassen, in der sie und ihre Nach-
kommen gut leben können. 
Wir müssen für Gerechtigkeit 
unter den Geschlechtern sor-
gen. Die Benachteiligung der 
Frauen in vielen Ländern der 
Welt muss beseitigt werden. 
Kindern muss überall eine 
gesunde Entwicklung und Bil-
dung ermöglicht werden. Die 
Armut in der Welt, oft durch 
mangelnde Bildung verur-
sacht, sollte bekämpft werden. 
Die Schere zwischen Arm und 
Reich darf nicht immer weiter 
auseinandergehen.

Der Hass gegen Andersden-
kende, Anderslebende, Ange-
hörige anderer Religionen, 
Angehörige anderer Kulturen 
muss bekämpft werden. Wir 
müssen aufstehen gegen 
Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus. – Wobei beide  
Be  griffe eigentlich nicht ge -
braucht werden sollten. Die-
jenigen, die aus anderen Län-
dern und Kulturen zu uns 
kommen, sind nicht Fremde, 
sie sind Menschen wie wir. 
Von Menschenfeindlichkeit 
sollte man also sprechen. Der 
Begriff Rassismus geht davon 
aus, dass die Menschheit in 
verschiedene Rassen unter-

teilt ist. Das ist eine völlig ver-
altete, falsche Vorstellung. –
So vieles müsste bekämpft und 
geändert werden. Die Liste 
ließe sich weiter fortsetzen.

Die Frauen von Simbabwe 
wollen etwas tun, und sie for-
dern auch uns auf, etwas zu 
tun. Können denn wir, hier bei 
uns, wirklich etwas tun? Auf-
stehen und gehen heißt für 
Simbabwes Frauen informiert 
beten und betend handeln. 
Informiert beten – also sich 
informieren, was in der Welt 
geschieht, nicht die Augen 
und Ohren verschließen vor 
Unrecht und Leid. Betend 
handeln – den Mut aufbringen, 
da etwas für eine Veränderung 
zu tun, wo man die Möglich-
keit hat.

Wir können Flüchtlinge und 
Heimatslose freundlich auf-
nehmen, ihnen helfen, sich in 
der neuen Umgebung zurecht 
zu finden, ihnen bei der Aus-
einandersetzung mit Behörden 
zur Seite stehen, finanzielle 
Unterstützung für nötige Ge -
richtverfahren geben. Wir 
können ihnen helfen, die 
deutsche Sprache zu erlernen, 
eine Wohnung oder Arbeit zu 
finden. Durch Demonstratio-
nen wie beim Schulstreik Fri-
day for future kann auf Miss-
stände, Ungerechtigkeiten 
und drohende Gefahren hin-
gewiesen werden und Politi-
ker zum Handeln veranlasst 
werden. Durch Verzicht auf 
vieles, an das wir gewöhnt 
sind, können wir helfen, den 
Klimawandel zu stoppen. Wir 
müssen nicht mehrmals im 
Jahr in Urlaub fliegen, nicht 
für jede Besorgung das Auto 

nehmen, wir können die Hei-
zung etwas herunterstellen, 
weniger Fleisch essen, und 
vieles mehr. Wir können durch 
Wahlen die Politik in unserem 
Land beeinflussen. Und wir 
müssen auch den Mut auf-
bringen, darüber zu sprechen, 
was wir verändern möchten.

Die Frauen aus Simbabwe 
haben die Geschichte des 
Kranken am Teich so ausge-
legt, dass sie darin eine Auf-
forderung Jesu sehen, man 
soll sich nicht hängen lassen, 
man soll sein Leben in die 
Hand nehmen, Veränderungen 
herbeiführen. Vieles lässt sich 
aber nicht ändern. Kranke 
werden nicht gesund, auch 
wenn sie noch so einen festen 
Willen dazu haben, wenn sie 
alles tun, um geheilt zu werden, 
wenn sie noch so ausdauernd 
und gläubig beten. Behinde-
rungen und Krankheiten 
gehören zum menschlichen 
Leben. Gesundheit, wirtschaft-
licher Erfolg, ein glückliches 
Leben sind keine Zeichen von 
besonderer Liebe und Gnade 
Gottes, kein Ausdruck von 
Gottes Segen. Und sie lassen 
auch nicht darauf schließen, 
wem Gnade nach seinem Tod 
beschieden ist, wie es in calvi-
nistischen Kreisen angenom-
men wurde.

Steh auf und geh! Hat Jesus 
den Kranken aufgefordert. 
Auch Jesus ist aufgestanden, 
er ist auferstanden und hat 
damit eine ganz große Verän-
derung herbeigeführt.

Aliki Gnieser

   1   |  2 0 2 0

Fragen zu Rel igion und Kirche 1 3



Liebe Gemeindeglieder!

D ie Entstehung des Ge-
meindebriefes, den Sie 
nun in Händen halten, 

fällt überraschenderweise in 
eine Zeit, in der uns die wohl 
größte anzunehmende Ka-
tastrophe getroffen hat, seit 
dem zweiten Weltkrieg.

Unser Land, ja, die ganze 
Welt befindet sich durch die 
Pandemie mit dem Coronavi-
rus in einem „Ausnahmezu
stand“. Krisenstäbe in einer 
partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit der politischen 
Verantwortungsträger mit 
den Vertretern der Wissen-
schaft beobachten die Ent-
wicklung und geben der Ge -
sellschaft „Handlungsan
weisungen“. 

Unsere Evangelische Lan-
deskirche im Rheinland folgt 
uneingeschränkt diesen 
Handlungsanweisungen und 
Erlassen der zuständigen 
Behörden und gibt den Kir-
chenkreisen und den Ortsge-
meinden „Umsetzungsemp
fehlungen“, die regelmäßig 
an die aktuelle Entwicklung 
angepasst werden. 

Seit dem 12. März sind in 
der Evangelischen Kirchenge-
meinde Lohmar alle Veran-
staltungen, alle Gruppen und 
Kreise, sowie alle Gottes-
dienste und An   dachten, zu -
nächst bis zum 19. April 2020 
(dem Ende der Osterferien) 
abgesagt. In unserer KiTa 
wird nur eine „Notbetreuung“ 
angeboten. 

Einige geplante Veranstal-
tungen im Mai haben wir in 
weiser Voraussicht, dass der 
Alltag nicht so bald wieder 
bei uns einziehen wird, bereits 
auf die Zeit nach den Sommer -
ferien verlegt: Konfirmation 
vom 10.Mai auf Sonntag, den 
23. August 2020 und die Kon-
firmationsjubiläen von Pfingst-
sonntag, den 31. Mai auf Sonn-
tag, den 6. September 2020. 
Es ist nicht auszuschließen, 
dass weitere Veränderungen 
folgen.

Am Sonntag, den 22. März 
wurden die Handlungsanwei-
sungen durch Beschluss einer 
Bund-Länderkonferenz ver-
schärft. Es besteht nunmehr 
für mindestens zwei Wochen 
ein „Kontaktverbot“. 

Alle diese Entscheidungen 
und Maßnahmen zur Bewäl-
tigung der Krise haben das 
Ziel, die Erkrankungswelle zu 
brechen, so dass die Men-
schen, die besonders gefähr-
det sind durch Vorerkran-
kungen und Alter im Falle 
einer Erkrankung eine Aus-
sicht haben dürfen auf eine 
intensiv-medizinische 
Behandlung, die ihnen unter 
Umständen das Leben rettet.        
Alle detaillierten Handlungs-
anweisungen lassen sich 
zusammenfassen in dem 
Appell: „Bleibt zu Hause!“

Dies ist eine nachvollzieh-
bare und unbedingt zu befol-
gende „Anleitung zur Verein
samung“ und steht damit im 
totalen Gegensatz zu dem, 
was wir sonst als christliche 

Editorial  in  Zeiten der  Nöte,  
die  uns getroffen haben

Glaubensgemeinschaft mit 
den Bürgern unserer Stadt 
leben und gestalten wollen. 

Wir suchen dennoch, allen 
Widrigkeiten zum Trotz, nach 
Möglichkeiten, ein wahrnehm
barer und zum Leben ermuti
gender Kraftort zu bleiben. 
Dabei nutzen wir die vorhan-
denen, aber bisher nicht so 
zum Einsatz gekommenen 
Mittel des sogenannten 
„socialmedia“, die sozialen 
Netzwerkel wie z.B. Internet, 
facebook, instagramm, you-
tube und ähnliches. 

Wir sind eine „Kirche des 
Wortes“ und bevorzugen in 
der Nachfolge Jesu die Begeg-
nung von Angesicht zu Ange-
sicht. Da uns das zur Zeit aus 
gutem Grunde nicht erlaubt 
ist, greifen wir zu den Mitteln 
und Möglichkeiten, die uns 
helfen, auf anderem Wege in 
Kontakt mit Ihnen zu bleiben 
und Ihnen „die frohe Botschaft 
des Evangeliums“ zu vermit-
teln, die uns Leben lehrt, auch 
und gerade angesichts der 
Krise.

Lesen Sie die Tagesszeitung, 
hören Sie die täglichen Nach-
richten. Und wenn Sie in die-
sen Tagen spüren, dass Sie 
Trost brauchen, Ermutigung 
und Kraft für Heute und Mor-
gen, dann nutzen Sie die Mög -
lichkeit zum „seelsorgerlichen 
Telefon-Gespräch“ mit Pfarrer 
Jochen Schulze ( jederzeit 
unter Tel. 02246-301157) und 
hören und lesen Sie unsere 
Bekanntmachungen, Passions-
andachten, Mutmachgeschich-
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ten und Gottesdienste zu den 
Sonntagen auf unserer 
  

  
sowie auf dem  

.

Sie werden auch täglich 
erreicht durch unsere Glocken 
im Turm an der Christuskirche. 
Sie laden zu unterschiedlichen 
Tagzeiten ein zum Gebet: 
7.00 Uhr – 12.00 Uhr – 18.00 
Uhr. Gebetsempfehlungen 
finden Sie auf unserer home-
page. Unsere Kirche bleibt 

Pfarrer Jochen Schulze ist für 
Sie im Notfall jederzeit an -
sprechbar unter der Telefon-
nummer 02246-30 11 57. 
Gerne dürfen Sie Ihr Anliegen 
auch per Mail an  
jochen.schulze@ekir.de  
richten. 

Passen Sie gut auf sich und 
Ihre Lieben auf!

„Denn Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit.” 

(2. Timotheus 1,7)

wegen des Versammlungs-
verbotes leider geschlossen.

Darüber hinaus gibt es wei-
tere Angebote auf Ebene des 
Kirchenkreises. Hinweise dazu 
finden Sie auf unserer Home-
page.

Zurzeit ist das Gemeindebüro 
für Sie nur telefonisch, per Fax 
und per Mail erreichbar:

MoFr von 9-12.00 Uhr,  
Telefon: 02246-4375,  
sonst Anrufbeantworter,  
Fax: 02246-301138  
und per EMail:  
lohmar@ekir.de.
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Frauentreff

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,  
Lohmar-Ort.

Programm 1. Halbjahr 2020

8. April 2020

Der Ausbruch des Vulkans 
Tambora 1815 
und das Jahr ohne Sommer 
Referentin: Frau von Garnier

22. April 2020

Theodor Fontane 
Referentin: Frau Gnieser

13. Mai 2020

Über Integration 
Referent: Herr Gnieser

27. Mai 2020

Besuch der Zentral Moschee 
in Köln

10. Juni 2020

Bildbetrachtung  
„Das Narrenschiff“ 
Referentin: Frau Pabst

24. Juni 2020

Besuch des KSI Instituts auf 
dem Michelsberg
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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, Lohmar-Ort.  
Ansprechpartner: Winfried Niere, Tel. 0 22 46  /  42 00

 
Männer treff

Programm 1. Halbjahr 2020 17. Juni 2020

Sommergrill
Vor der Sommerpause 
Gespräche am Grill

20. Mai 2020

Rent a Jew
Begegnung mit einem 
jüdischen Mitbürger, um im 
Dialog mehr über das Juden-
tum und das jüdische Leben 
in Deutschland zu erfahren

15. April 2020

Exkursion: Nicht von Pappe – 
Die Geschichte des Papiers
Wir besuchen die Papier-
mühle Alte Dombach in  
Bergisch-Gladbach

1 6
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… und die, die es noch 
werden wollen.

Beim Jahreswechsel und 
den Planungen für das 
neue Jahr 2020 habe 

ich festgestellt, dass unsere 
Frauenhilfe jetzt das 74. Jahr 
ihrer Gründung eingeht. 
Gleichzeitig dachte ich daran, 
dass wir vor 20 Jahren einen 
Neuanfang  gewagt haben. 
Erinnern Sie sich noch? Einige 
von Ihnen waren dabei: Herr 
Pfr. Diercks war verstorben, Herr 
Pfr. Busch war übergangswei
se in Lohmar (ist dann nach 
Linz gegangen, wir haben ihn 
und seine Frauenhilfe da
mals besucht); dann kamen 
für zehn Jahre Herr Pfr. Gottke 
und ich. Wir überlegten, wie 
wir das festgefahrene Schiff 
wieder flott machen konnten. 
Wir gingen auf Werbetour, 
jede Frau, die uns begegnete 
wurde eingeladen. Wir über
legten uns ein spannendes 
Programm – wobei es uns 
wichtig war, das „Alte“ zu be 
wahren, aber trotzdem neue 
Wege zu gehen – denn auch 
der Zweck und das Ziel der 
ehemaligen Frauenhilfe hatte 
sich inzwischen geändert.

Wir hatten Erfolg, heute 
kommen fast regelmäßig 60 
Frauen zusammen. Seit 10 
Jahren haben wir nun schon 
Herrn Pfr. Schulze an unserer 
Seite und haben vor, unseren 
Weg so weiterzugehen.

Wir sind offen für neue 
Damen. Bei uns können Sie 
sich beteiligen – sowohl bei 
der aktiven „Frauenhilfsarbeit“ 
– insbesondere der konkreten 

Hilfe bei der Durchführung 
von Festen und Veranstaltun
gen – bei der Hilfe zur Bewäl
tigung von Problemen und 
Krankheiten Anderer, beim 
Miteinander im Hören von 
biblischen Geschichten, beim 
Singen, Beten, usw.
Wir treffen uns einmal im 
Monat, immer am 1. Mittwoch 
um 15.00 Uhr in unserem 
Gemeindezentrum. Wer gar 
nicht mehr alleine kommen 
kann, wird abgeholt.

Hier unser Programm für die 
nächsten Monate:

E  1. April 2020
Das Land der Flucht 
Biblische Stationen der Flucht

E  6. Mai 2020
Mit Rilke ins Herz der  
Liebe schauen

E  3. Juni 2020
Unter Sternen wandeln

E  1. Juli 2020
Warum ist die Leberwurst 
beleidigt?
Sprichwörter und Redensarten 
– und was dahinter steckt

E  5. August 2020
Drachentöter, Sternegucker 
und schöne Frauen
Heiligengeschichten neu 
gelesen

Am 2. Juli werden wir auch 
wieder einen Ausflug machen.
Bis zum nächsten Wiedersehen, 

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

Hallo, l iebe  
Frauenhilfsschwestern …

Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe 
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„Wer seid ihr, was tut ihr“ 
ist ein Leitbild der Dia
konie.

Immer wieder kommt für 
mich bei der Beantwortung 
dieser beiden Fragen der ei-

gene Verständnishinter grund, 
vor dem gedacht, gehandelt 
wird, ins Spiel. 
Was sagen diese Worte aus?

„Wir orientieren unser Handeln 
an der Bibel. Wir nehmen den 
einzelnen Menschen wahr.

Wir sehen unseren Auftrag in 
der Nachfolge Jesu.

Diakonie ist Wesens- und 
Lebensäußerung der ev. Kirche.

Wir schauen Not, Leid, 
Schwäche als Teil des Lebens 
ins Gesicht. Wir achten die 
Würde des Menschen, leisten 
Hilfe und verschaffen Gehör.
Wir begleiten und beraten 
Menschen in allen Lebensla-
gen, Menschen aller Herkunft, 
aller Konfessionen.

Wir pflegen und heilen, trö-
sten, stärken und fördern sie.

Zugleich erheben wir unsere 
Stimme für diejenigen, die 
nicht gehört werden.

Dies ist die Verbindung von 
Wort und Tat, auf die es an -
kommt und die Jesus vorge-
lebt hat.
Diakonie heißt Dienst und 
Diakonos heißt Dienen – so 
findet es sich in allen Evan-
gelien.

Wir, die Mitglieder des Dia-
konieausschusses und des 
Besuchsdienstkreises versu-
chen dies alles in unserer Kir-
chengemeinde umzusetzen.
Helfen Sie uns dabei. Unsere 
Mitarbeiter stehen oft vor 
verschlossenen Türen – die 
Menschen, die Not leiden 
trauen sich nicht, sich zu mel-
den – obwohl wir ganz ano-
nym helfen, wie z. B. bei der 
Aktion „Engel für Senioren“ 
(eine Aktion der Stadt), wo wir 

die Wünsche einiger eingeholt 
haben- es hätten noch viel 
mehr sein können, denn die 
Spendenfreudigkeit der Bevöl -
kerung war groß. Auch wir, als 
Kirchengemeinde haben viele 
Päckchen gepackt, aber auch 
hier haben wir nicht alle er -
reicht. Das finden wir schade, 
also haben Sie Mut, sich zu 
melden.

Wir besuchen die über 
70jährigen Menschen, die 
Geburtstag hatten, aber nicht 
zu unseren Geburtstagsfeiern 
kommen konnten. Übrigens 
unsere vierteljährlich statt-
findenden Geburtstgasfeiern 
sind sehr beliebt. Wir bieten 
ein reichhaltiges Frühstück 
und ein interessantes Pro-
gramm. Bei den Feiern und 
Festen in den beiden Heimen 
Raiffeisenstraße und Eichen-
dorffstraße bieten wir unsere 
Hilfe an und ins Evangelische 
Altenheim gehen wir eben-
falls gerne und helfen, wenn 
wir gebraucht werden. Neu-
zugezogene Gemeindeglieder 
werden mit den nötigsten 
Informationen versorgt.

Wenn Sie Lust haben, können 
Sie auch gerne zu uns kommen,

Ihr Pfr. J. Schulze und  
Ihre G. Schäning  

(für alle Helferinnen  
und Helfer)

 
Was ist  und was tut  Diakonie?
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Unter dem Motto „Von 
Generation zu Genera-
tion“ fand im Januar 

2020 ein Begegnungsnach-
mittag zwischen Seniorinnen 
der Evangelischen Kirchenge-
meinde Lohmar und der Evan-
gelischen Kindertagesstätte 
Sonnenschein in unserem 
Gemeindehaus statt.

In einem Zeitraum von zwei 
Stunden konnten sich die Kin-
der und Seniorinnen besser 
kennenlernen und miteinan-
der Zeit verbringen. Der Nach -
mittag startete mit zwei Lie-
dern, die wir gesungen und 
mit Bewegungen begleitet 
haben. Im Laufe des Nachmit-
tages hörte man immer mal 

wieder Kinder fragen: „Liest 
du mir das vor?“, „Wollen wir 
das hier miteinander spielen?“

Auch die Frage „Wie heißt 
du?“ wurde im Laufe des Nach -
mittags mehrmals gestellt. So 
wurde also fröhlich miteinan-
der gespielt, gelesen und sich 
ausgetauscht. Ein paar Kinder 
durften an diesem Nachmit-

 
Generationsprojekt
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tag auch den Zaun zwischen 
Kita und Gemeindehaus mit 
Tüchern schmücken. 

Wir hatten aber nicht nur 
ein „Spiele- und Bücherbuffet“, 
sondern auch, dank der Unter -
stützung von Eltern, ein lecke-
res Buffet für alle mit Kuchen, 

Keksen, Obst, Kakao und Kaf-
fee für die Erwachsenen. So 
war für Jeden etwas dabei.

Der herzliche Dank gilt allen 
Teilnehmenden und Helfern! 
Liebe Senioren und Senio-
rinnen, sollte das Projekt ihr 
Interesse geweckt haben, so 
tragen Sie sich doch den 

08.09.2020 von 14.00 bis 
16.00 Uhr in Ihren Kalender 
ein. Denn da wollen wir uns 
erneut Zeit für die Begegnung 
mit Kindern der Evangelischen 
Kita Sonnen schein nehmen. 
Wir freuen uns schon darauf!

Für das Generationsprojekt, 
Helene Wolff
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Das Generationsprojekt wird im  
September 2020 fortgesetzt.
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Jugendtreff  und ac tionkids

Unser Jugendtreff hat 
auch wieder einiges zu-
sammen gemacht. Wir 

haben im Winter gemeinsam 
am Lagerfeuer mit Stock  brot 
und Marshmallows gesessen. 
Die Kälte hat uns nicht davon 
abgehalten und das war auch 
gut so, denn es war ein beson-
derer Abend in Gemeinschaft. 
Die Jugend kocht und isst gern 
zusammen. So haben wir uns 
zur Adventszeit Zeit zum Plätz -
chen backen und Punsch trin-
ken genommen. Letzteres und 
auch Essen boten wir eben-
falls an zwei Sonntagen Besu-
chern des Christkindmarktes 
an. Während des Jugendtreffs 
gibt es immer die Möglichkeit 
sich auszutauschen, verschie-
dene Spiele zu spielen von 

Karten- und Brettspielen bis 
hin zu Switch, Billiard und Ki-
ckerspielen. Besondere High-
lights waren auch wieder un-
sere Filmabende, der Ausflug 
zum Lasertag spielen und die 
jährliche LAN-Party. 

 
actionkids  
Jede Woche treffen sich die 
actionkids mit einem bunten 
Programm. Ein paar Bilder 
sollen zeigen, was wir bei den 
actionkids in letzter Zeit so 
gemacht haben.

Beispielsweise konnten die 
Kinder ihre eigenen Magnete 
gestalten. 

Sehr spannend und aufre-
gend fanden die Kinder auch 
das Experiment „Vulkanaus-
bruch“.  

Erst neulich haben wir 
„heiße Steine“ gemacht. Die 
Kinder brachten gesammelte 
Steine mit, die wir zunächst 
im Ofen erwärmt haben. Spä-
ter als die Steine heiß genug 
waren konnten die Kinder ihre 
Steine mit Wachsmalstiften, 
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in den Farben ihrer Wahl, ver-
zieren.

Weil wir im Lager der Jugend -
räume noch viele Wachsreste 
zur Verfügung haben, konnten 
wir mit den actionkids eigene 
Kerzen herstellen. Dafür hat 

jeder sein Glas mitgebracht 
und gemeinsam haben wir das 
Wachs geschmolzen, den Docht 
platziert und die Gläser aufge-
füllt. Fertig war die eigene 
Kerze oder das schöne Weih-
nachtsgeschenk.

Gemeinsam gekocht und 
gebacken wurde auch schon.

Ja, die actionkids mögen es 
kreativ zu sein! Jedem Kreativ-
werden geht bei uns allerdings 
ein Bewegungsspiel voraus, 
mit dem wir draußen immer 
starten, wenn das Wetter mit-
spielt. 

Ich bedanke mich herzlich 
für die Unterstützung von 
den Eltern, die unseren Treff 
mit Knabbereien oder kreati-
ven Material großzügig unter -
stützten. Für mich geht die 
Zeit bei den actionkids leider 
dem Ende zu, da sich ab März 
meine zwei halben Stellen 
(Jugendleitung und Kita) zu 
einer Vollzeitstelle in unserer 
Evangelischen Kita Sonnen-
schein wandeln. Bis dahin 
werden wir bei den action-
kids noch ein Insektenhotel 
bauen, Masken basteln und 
versuchen kinetischen Sand 
herzustellen.

Mein Dank gilt den Kindern, 
den Jugendlichen, den Team-
erInnen und auch meinen 
KollegInnen für die schöne 
gemeinsame Zeit.

Für die Kinder- und  
Jugendarbeit,  
Helene Wolff
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Karneval  
in  der  Kirche? 

Das geht doch gar nicht. 
So haben wir bisher immer 
gedacht.

Aber nachdem immer 
mehr, vor allem kath. 
Kirchen Gottesdienste 

und Messen in kölscher Spra-
che hielten, dachten wir, “das 
können wir doch auch„ - zu-
mindest probieren können 
wir es einmal. Im vergangen 
Jahr haben wir es das erste 
Mal probiert und dieses Jahr 
wollten wir es wissen: Also 
liefen seit Ende vergangenen 
Jahres die Planungen, die 
Einladungen und das Zusam-
mensetzen der Texte und 
Lieder für diesen Tag. Da an 
diesem Karnevalssonntag in 
unserer Nachbargemeinde 
Birk der Karnevalszug ging 
und die meisten Lohmarer 
Karnevalisten daran teilnah-

men, mussten wir unser Pro-
gramm begrenzen auf die Zeit 
von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr, 
aber das hat gereicht.

Mit einem Gottesdienst um 
10.00 Uhr haben wir begon-
nen, der Pfarrer hatte eine 
rote Pappnase und eine Kar-
nevalsmütze auf und pre-
digte in Reimen (das Kölsch 
ist ihm nicht so ganz geläu-
fig), die Lesung und die Ge -
bete wurden in kölsch ge -
sprochen und ins Hochdeut-
sche übersetzt. Es gibt in 
unserer Gemeinde ja wenige 
Menschen, die wirkliche 
Rheinländer sind. Anschlie-
ßend zogen wir hinüber ins 
Gemeindehaus, wo die Tische 
einladend geschmückt waren 

und die Erbsen- ,Linsen- und 
Gulaschsuppe schon lecker 
rochen. Es gab Bier, Wein, Eier-
likör, Kaffee und Kuchen und 
natürlich ein buntes Programm 
zur Unterhaltung. Es traten 
auf die Schiffermädels und – 
jungs, die Drömdöppe, die 
Gesangsgruppe Silberdistel 
und das mittlerweile sehr 
bekannte „ Jüppchen“ mit 
Herrn Rußkowski als Redner. 
Herr Hugger half uns beim 
Singen und es wurde geschun-
kelt, was das Zeug hält. Auch 
so kann Kirche sein: gesellig, 
gemütlich, freundschaftlich 
und fröhlich. 

Bis zum nächsten Jahr,  
ihre G. Schäning



Alt und Jung

Die Kinder unseres Kindergartens hatten eingeladen und 
wollten einmal mit uns, alten Damen, (Frauenhilfe) einen 
gemeinsamen Nachmittag verbringen. Ich fand die Idee toll 
und dachte, es würden sich jede Menge Damen melden, die 
mitmachen wollten. Aber, das Gegenteil war der Fall.
„Was sollen wir denn da machen? Und, wenn wir das nicht 
können?“ Und, und, und …
Bei den Kindern war es wohl ähnlich. Zuerst waren es nur 
3, die sich meldeten, aber dann kamen doch 9 und 4 Senio-
rinnen – und siehe da, die Schüchternheit war schnell ver -
flogen und wir haben wunderschön zusammen gesungen, 
gespielt, vorgelesen und den Zaun geschmückt. Und alle 
sagten: „Das machen wir noch einmal!“
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Liebe Gemeindeglieder!

Weil wir nicht „einen Geist der Furcht“ haben, sondern Hoffnung haben, planen wir auch in 
diesem Jahr wieder, mit Ihnen als Seniorengemeinde unterwegs zu sein:
„Die Spargelfahrt“ am 10. Juni 2020 wird lediglich auf die andere Rheinseite führen. Spargel-
kauf in Hersel, Spargelessen in Alfter und dann geht es in einen der größten Botanischen Gärten 
Europas und junge Wissenschaftler der Bonner Uni zeigen uns die heimische Pflanzenwelt und 
Exoten aus der weiten Welt. Und zum Kaffee wird’s fürstlich in der Remise des Popelsdorfer 
Schlosses.
Diesmal erkunden wir am 2. Juli 2020 nicht mehr die Heimat, sondern unsere Herkunft. Im 
Düsseltal erwartet uns das Neandertalmuseum und konfrontiert uns mit einer bisher unbe-
kannten Familiengeschichte. Und zuguterletzt werden wir am 24. September wieder unsere 
„Weinfahrt“ unternehmen. Kennen Sie schon Leutersdorf am Rhein. Ich sage nur Riesling. Den 
werden wir probieren und mit Blick auf den Rhein im Weingut gut speisen.Und dann gehts in 
die Berge, genauer in den Westerwald. In dem wunderschönen Städtchen Hachenburg werden 
wir wieder vornehm, wenn wir im Schloss entweder virtuell die Altstadt erkunden, oder selbst 
auf Schusters Rappen durch die Gassen schlendern. Und es gibt dort wunderschöne Cafés.
Zu allen Fahrten gibt es vorher im Gemeindeamt Anmeldeflyer.

Unsere Geburtstagsfeiern …

… sind nach wie vor eine gute Idee, um miteinander – Geburtstagskinder des jeweiligen Quar-
tals – MitarbeiterInnen der Gemeinde und unser Pfarrergeburtstag zu feiern.
Wir genießen zusammen einen gemütlichen Vormittag, mit Singen, Andacht hören, Sketche 
spielen, ein umfangreiches Frühstück einnehmen, und ein wunderschönes Programm ansehen 
und – zu hören. Jedesmal gibt es etwas Anderes und so kann es auch nicht langweilig werden.
Sie erhalten die Termine mit Ihrem Geburtstagsgruß, Sie brauchen sich nur anzumelden, der 
nächste Termin ist der 2. April                 und dann der 9. Juli. Wir feuen uns auf Sie!

Sommerdiakonie
sammlung

Mit dem beigefügten 
Übeweisungsträger bitten 
wir Sie wieder um Unter-
stützung der diesjährigen 
„Sommerdiakoniesamm-
lung.“ Sie fördern die „dia-
konischen Hilfen“ in un-
serer Gemeinde, im Kir-
chenkreis und im Landes-
verband. Wir danken Ihnen 
von Herzen.

 
Bitte  merken!



Mittwoch,01.04.2020 19.00 Uhr: 6. Passionsandacht Pfr. Jochen Schulze/Schäning

Sonntag, 05.04.2020 11.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufen Pfr. Jochen Schulze
Donnerstag, 09.04.2020 – 
Gründonnerstag

19.00 Uhr: Gottesdienst mit Tischabendmahl 
(EK) im Gemeindehaus Pfr. Jochen Schulze

Freitag, 10.04.2020 –  
Karfreitag

10.00 Uhr: Gottesdienst zum Gedenken an 
Jesus Tod mit Abendmahl (Intinktio) Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 12.04.2020 – 
Ostersonntag

6.00 Uhr: Osternacht Pfr. Jochen Schulze  
& Team & Posaunenchor

8.30 Uhr: Altenheim – Gottesdienst  
mit Abendmahl (Intinktio) Pfr. Jochen Schulze

10.00 Uhr: Ostergottesdienst mit  
Abendmahl (Intinktio) Pfr. Jochen Schulze

Montag, 13.04.2020 – 
Ostermontag 

11.00 Uhr: Zentraler Gottesdienst in der  
Evangelischen Kirche Birk Pfr. Oliver Bretschneider

Sonntag, 19.04.2020 – 
Quasimodogeniti 11.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufen Pfr. Oliver Bretschneider

Freitag, 24.04.2020 15.30 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen 
Altenheim Lohmar für Demenzkranke Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 26.04.2020 – 
Misericordias 10.00 Uhr: Gottesdienst Prädikantin Heide Kemper

Freitag, 01.05.2020 –  
Maifeiertag/Tag der Arbeit kein Gottesdienst ./.

Sonntag, 03.05.2020 – 
Jubilate 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (EK) Pfr. Jochen Schulze

Freitag, 08.05.2020 09.30 Uhr: Altenheimgottesdienst Präd. Axel Röhrbein

Samstag, 09.05.2020 – 
Vorabend der  
Konfirmation

18.00 Uhr: Abendmahlsandacht mit  
Konfirmandenfamilien

Pfr. Jochen Schulze, Teamer 
und Konfi-Familien

Sonntag, 10.05.2020 – 
Kantate 10.00 Uhr: Konfirmation Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 17.05.2020 – 
Rogate 10.00 Uhr: Gottesdienst Präd. Heide Kemper

Donnerstag, 21.05.2020 – 
Christi Himmelfahrt 10.00 Uhr: Gottesdienst mit  AM (Intinktio) Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 24.05.2020 – 
Exaudi 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufen Pfr. Jochen Schulze

Freitag, 29.05.2020 15.30 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen 
Altenheim Lohmar für Demenzkranke Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 31.05.2020 – 
Pfingstsonntag

10.00 Uhr: Pfingsten – Jubelkonfirmation mit 
Abendmahl (Intinktio) Pfr. Jochen Schulze

Montag, 01.06.2020 – 
Pfingstmontag

10.00 Uhr: zentraler Gottesdienst mit Taufen 
am Aggerbogen Wahlscheid Pfr. Thomas Weckbecker

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

Sonntag, 07.06.2020 –  
Trinitatis 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (EK) Pfr. i.R. Reinhard Bartha

Freitag, 12.06.2020 09.30 Uhr: Altenheimgottesdienst Pfr. Jochen Schulze
Sonntag, 14.06.2020 –   
1. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufen Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 21.06.2020 –   
2. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr: Festgottesdienst mit Gemeindefest 
– 60 Jahre Ev. Kirchengemeinde Lohmar Pfr. Jochen Schulze

Freitag, 26.06.2020 15.30 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen 
Altenheim Lohmar für Demenzkranke Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 28.06.2020 –   
3. Sonntag nach Trinitatis 11.00 Uhr: Gottesdienst Präd. Axel Röhrbein

Sonntag, 05.07.2020 –   
4. Sonntag nach Trinitatis 11.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (EK) Pfarrerin Barbara Brill-Pflümer

Freitag, 10.07.2020 09.30 Uhr: Altenheimgottesdienst Präd. Axel Röhrbein
Sonntag, 12.07.2020 –   
5. Sonntag nach Trinitatis 11.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Oliver Bretschneider

Sonntag, 19.07.2020 –   
6. Sonntag nach Trinitatis 11.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Oliver Bretschneider

Sonntag, 26.07.2020 –   
7. Sonntag nach Trinitatis 11.00 Uhr: Gottesdienst Prädikantin Lohmann-Lahl

Freitag, 31.07.2020 15.30 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen 
Altenheim Lohmar für Demenzkranke Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 02.08.2020 –   
8. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl 
(Intinktio) Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 09.08.2020 –   
9. Sonntag nach Trinitatis 11.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Oliver Bretschneider

Freitag, 14.08.2020 09.30 Uhr: Altenheimgottesdienst Pfr. Jochen Schulze
Sonntag, 16.08.2020 –   
10. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr: Gottesdienst mit Musik (Klesmer)  
Duo Horizonte Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 23.08.2020 –   
11. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufen Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 30.08.2020 –   
12. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr: Gottesdienst Prädikantin Heide Kemper
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Sie sind herzlich eingeladen, die Gottesdienste zu besuchen!
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B e s o n d e r e  G o t t e s d i e n s t e

Liebe Gottesdienstbe
sucherinnen und Got
tesdienstbesucher, sehr 
geehrte Damen und 
Herren!

Der Evangelische Kir
chenkreis An Sieg und 
Rhein, das Katholische 

Kreisdekanat RheinSieg und 
der Kreiskatholikenrat Rhein
Sieg feiern vierteljährlich an-
gebotene ökumenische 

„Gedenkgottes
dienste für Un 
bedachte“ 
des gesamten Rhein-Sieg-
Kreises.

„Unbedachte“ sind Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, die 
jeweils in diesem Zeitabschnitt 
(s. u.) verstorben sind, und für 
die es keine eigene Trauerfeier 
gab, weil sich niemand darum 
kümmerte. Menschen, die 
gestorben und bestattet wur-
den, ohne dass jemand davon 
Notiz genommen hätte.

Durch den „Gedenkgottes-
dienst“, die Verlesung der 
Namen der Betroffenen und 
ihre Eintragung in das „Buch 

der Erinnerung und des Ge -
denkens“ werden die Verstor-
benen der Anonymisierung 
entzogen, dem Gebet und 
Gedenken der Mitchris tinnen 
und Mitchristen zugeführt 
und das traditionelle Werk der 
Barmherzigkeit, der Toten wür-
dig zu gedenken, umgesetzt.
Der Gedenkgottesdienst fin-

det statt, weil wir von der un -
widerruflichen Würde eines 
jeden Einzelnen überzeugt sind. 
Der Name gilt Christinnen und 
Christen als unauslöschliches 
Merkmal der Identität und der 
Gottesbeziehung der Menschen.

Die Gottesdienste finden in 
diesem Jahr an folgenden Ter-
minen statt:

Gedenkgottesdienste  
für  Unbedachte

Datum Uhrzeit Ort / Kirche

Samstag,  
25.01.2020 10.00 Uhr HerzJesuKapelle,  

Helios Klinikum, Siegburg

Samstag,  
25.04.2020 10.00 Uhr Auferstehungskirche, Siegburg

Samstag,  
25.07.2020 10.00 Uhr HerzJesuKapelle,  

Helios Klinikum, Siegburg

Samstag,  
31.10.2020 10.00 Uhr Auferstehungskirche, Siegburg
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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!

Aus dem Kirchenbuch
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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

BESTATTUNGEN

POSTERTZ-KÜMPEL

KIRCHSTR. 14
LOHMAR eigene Trauerhalle• 

alle Bestattungsarten • 

auf allen Friedhöfen

www.bestattungshaus-kuempel.de

TEL: (0 22 46) 42 56 TAG UND NACHT ERREICHBAR
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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 
(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

Singkreis
mittwochs um 19.45 Uhr  
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 
24.04.20 | 08.05.20 | 22.05.20 | 
05.06.20 | 19.06.20 | 22.06.20 |  
14.08.20 | 28.08.20
Leitung: Helene Wolff, Simon 
Schulze, Dominic Heimann und 
Emil Makarenko

Actionkids
mittwochs von 16.30 – 18.00 Uhr 
für Kinder von 6 – 11 Jahren 
Info und Anmeldung  
bei Frau I. Hermann

Eltern-Kind-Gruppen
donnerstags ab 9.30 Uhr 
Neue Leitung: Hivin Osso

   1   |  2 0 2 0



3 2

   1   |  2 0 2 0

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, 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

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 
Öffentlichkeitsausschuss: R. Gehrmann, A. Gnieser, I. Hoffmann, I. Maibaum, U. Maurer, G. Schäning, A. Schulze, J. Schulze, T. Selig 
Layout: Ralf Gehrmann
Bildquellen: www.pixabay.com, Jochen Schulze, Ralf Gehrmann, http://matrimoniosnazaret.com/de-la-abundancia-del-corazon-
hablan-los-labios/, https://www.theglobeandmail.com, Privat, Karin Schmauder, http://weltgebetstag.at/tag/frauenrechte/,  
https://industriemuseum.lvr.de/de/die_museen/bergisch_gladbach/papiermuehle_alte_dombach.html,  
N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de, https://de.wikipedia.org, https://gemeindebrief.evangelisch.de
Auflage: 2.100
Redaktionsschluss des nächsten Gemeindebriefs ist der 12. Mai 2020

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.
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