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Mit  Paulus  auf  Reisen  
guten Mutes werden!

2 A n g e d a c h t !
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m … Bitte lesen Sie nach: 
Apostelgeschichte 27-28

In diesem Jahr sind nicht nur 
die Sommerferien anders. 
Die Corona-Pandemie zwingt 

uns zu einer langsameren 
Gangart, zu mehr Achtsamkeit 
und Rücksichtnahme, zu einem 
veränderten Lebensstil. Der 
Lockdown hat uns lange Zeit 
nicht hoffen lassen, in diesem 
Sommer verreisen zu können. 
Schließlich ist für viele Men-
schen der Erholungsurlaub 
eine wichtige Quelle für die 
Wiedererlangung von Gesund-
heit, Kraft und Mut für das, 
was morgen auf uns wartet. 
Manches ist trotz der Lockerun-
gen nicht möglich geworden. 
Fernreisen wurden storniert 
oder nicht gewagt. Urlaub im 
eigenen Land war für viele 
zur Alternative geworden: Ein 
paar Tage in den Bergen wan-
dern oder an die naheliegenden 
Küsten von Nord- und Ostsee 
reisen. Aber auch vor der Haus-
tür lassen sich wunderbare 
Erholungs räume entdecken. 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, 
sind die Ferien vorbei. Viele 
befürchten durch den allzu 
sorglosen Umgang mit den 
Abstands- und Hygieneregeln 
eine 2. Welle der Pandemie.

Diese Aussichten zermürben 
und machen den gewonnenen 
Erholungswert wieder zunichte. 
Was richtet uns auf? Wie ler
nen wir, mit Krisen wie dieser 
umzugehen? Was macht uns 
widerstands fähig?

Ich lade Sie ein zu einer Reise 
mit dem Apostel Paulus nach 
Rom. Eine Reisegeschichte, 

aus der wir „Resilienz“, Wider
standsfähigkeit lernen können.

Paulus ist reisefreudig, wenn 
es darum geht, das Evangelium 
in die Welt zu tragen, Diesmal 
reist er nicht freiwillig. Er ist 
Gefangener und soll zur Abur
teilung vor den Kaiser nach 
Rom gebracht werden. Per 
Schiff ist er mit fast 300 Passa
gieren an Bord auf dem Mittel
meer unterwegs. Das Wagnis 
in dieser Jahreszeit wird zur 
Gefahr, das Schiff gerät in 
Seenot. Wenn es um das eigene 
Leben geht, sind die Überle
bensstrategien der Menschen 
recht unterschiedlich. Die 
Matrosen wollen sich mit den 
Rettungsboten absetzen, ge 
treu dem Motto: „Wenn jeder 
an sich selber denkt, ist an 
alle gedacht!“ Das ist egozen
trisch, narzistisch, menschen
verachtend!

Paulus hatte vor der Reise 
vor mögliche Gefahren ge 
warnt, ist aber nicht gehört 
worden. So erleidet die Gesell
schaft, die da miteinander 
unterwegs ist, Schiffbruch!

Sie können sich auf eine Insel 
retten: Malta. Manch einer, 
der sich retten will, ist „reif 
für die Insel“ und sucht dort 
sein Heil. Indes die Heilung 
unserer Protagonisten beginnt 
mit einem Überlebenskampf. 
Triefnass erreichen Sie den 
rettenden Strand.

Paulus müsste eigentlich 
niedergeschlagen sein: Falsche 
Zeugen bringen ihn vor Gericht. 
Er kämpft mit Krankheit und 
zugeführten Wunden. Er wird 
nicht gehört und jetzt erleidet 
er auch noch Schiffbruch. Ein 

Mensch kurz vor dem Unter
gang. 

Manchmal kommt es eben 
knüppeldick! Paulus gibt nicht 
auf. Er sammelt Reisig und 
zündet ein Feuer an, damit 
„die Überlebenden“ trocknen 
können. Eine aufgeschreckte 
Schlange aus dem Reisig fällt 
ihn an und beißt sich in der 
Hand des Paulus fest. Seit der 
Geschichte von Adam und 
Eva haben Schlangen einen 
zweifelhaften Ruf. Auch hier 
vermuten die ungläubigen 
Zeugen ein Gottesurteil. 
Dieser Paulus muss schuldig 
sein für ihrer aller Geschick. Er 
ist des Todes. Als er überlebt, 
scheint er ihnen gottgleich, 
oder doch wenigstens von 
Gott begnadet. Er beantwortet 
die übergroße Gastfreund
schaft der Malteser, die geübt 
sind im Umgang mit Schiff
brüchigen bis in unsere Zeit, 
mit seinem helfenden und 
heilenden Einsatz. Der Gefan
gene und Gestrandete wird 
zum Rettungsanker für viele, 
die er gesund macht. 

Paulus ist resilient, d. h. er 
ist widerstandsfähig gegen 
alle Widerfahrnisse, die ihn 
unvorbereitet treffen. Er ist 
„ein Stehaufmännchen“ und 
wird zum Notfallseelsorger 
für andere. Er ist „ein Krisen
manager“, wie wir ihn uns 
wünschen. Einer, der anpackt, 
was zu tun ist. Einer, der in 
den Niederlagen seines Lebens 
stark und gesund bleibt  
und wieder auf die  
Beine kommt (und  
andere noch dazu!).  
„Land in Sicht!“



Fo
to

: J
oc

he
n 

Sc
hu

lz
e

   2   |  2 0 2 0

3A n g e d a c h t !

Die sogenannte „Resilienz
forschung“ fragt: Was hält 
Menschen gesund? Was rich
tet Menschen nach katastro
phalen Erlebnissen wieder 
auf? Wie können wir werden, 
wie Paulus?

Ein Pionier der Resilienzfor
schung ist der amerikanisch
israelische Soziologe Aaron 
Antonovsky. Er hat einen Kata 
log aufgestellt mit Faktoren, 
die einen Menschen stark 
machen für Krisen. Um immer 
wieder rufen zu können „Land 
in Sicht!“, braucht es zum 
Beispiel:

	 	Stabile Beziehungen unter 
Freunden oder in der Familie. 

	 	Ein gutes soziales und kultu 
relles Netzwerk, wie in der 
Kirchengemeinde, dem Chor 
oder im Sportverein. 

	 	Das Vertrauen in die eigenen 
Kräfte und das eigene Ver
mögen (Gaben).

	 	Eine gewisse optimistische 
Lebenseinstellung.

Der Apostel Paulus ist ein 
Vorzeige-Proband, wenn es 
um Widerstandsfähigkeit geht. 
Vor allem, weil er einen zusätz -
lichen Faktor hat, den auch die 
Resilienzforschung kennt: der 
christliche Glaube. Er hilft zum 
Leben, auch und gerade in 
Krisenzeiten.

Es ist der Glaube des Paulus, 
dass Gott in allem, was ihm 
passiert, mit ihm ist, der ihn 
überleben lässt. Die Verheißun-
gen Gottes sind ihm genauso 
real wie der Sturm auf dem 
Mittelmeer und der erlittene 
Schiffbruch. 

Paulus ist sich gewiss,  
„… dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte 
noch Gewalten, weder Gegen
 wärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch 
irgendeine andere Kreatur uns 
scheiden kann von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus 
ist, unserm Herrn.“

(Römer 8,38-39)

Ich wünsche Ihnen und mir, 
dass wir unsere Krisen ein Stück 
weit mit solchem Gottver
trau en angehen können. Dass 
es uns möglich ist, wie Paulus, 
auch in Krisen etwas zu tun 
und zwar so, dass andere nicht 
auf der Strecke bleiben müssen. 
Ich wünsche uns, dass wir an 
dieser Krise und an denen,  
die vielleicht noch kommen, 
wachsen und wir Kraft und 
Phantasie entwickeln, sie vor 
allem zu überwinden.

Und der Friede Gottes, der 
höher ist, als du und ich ver
stehen, der halte unseren 
Verstand wach und unsere 
Herzen groß und stärke unsere 
Liebe. 

Ihr Pfarrer 
Jochen Schulze



D ie Pandemie und der 
gesellschaftliche Still
stand für die Zeit des 

sogenannten „Lockdown“ hat 
die Steuerungsgruppe des 
„Kooperationsprozesses“ zwi
schen den Evangelischen Kir
chengemeinden Birk, Hon  rath 
und Lohmar nicht zum Still
stand gebracht, sondern in 
vielen Sitzungen als Video
konferenzen haben die Mit
wirkenden aus den drei Ge
meinden alle Dokumente vor
bereitet, die für den Genehmi 
gungsprozess in den kirchen
aufsichtlichen Ebenen des 
Kirchenkreises An Sieg und 

Rhein (EKASUR) und der Evan
geli schen Kirche im Rheinland 
(EKiR) im zweiten Halbjahr 
erforderlich sind, damit wir 
ab dem 1. Januar eine Gesamt
kirchengemeinde sind.

Zentrales Dokument ist die 
„Satzung der Gesamtkirchen-
gemeinde“. Sie ist sozusagen 
das Grundgesetz für die neu 
zu bildende Kirchengemeinde. 
Wir geben Ihnen, vorbehalt
lich der Genehmigung, eine 
kleine Einsicht:

Name:
Evangelische Emmaus-
Gemeinde Lohmar

Präambel

Die Gemeindebereiche Birk, Honrath und Lohmar bilden zusammen die Evangelische Emmaus-
Gemeinde Lohmar. Gemeinsam wollen sie evangelische Kirche in der Stadt Lohmar sein. Sie er -
möglichen dadurch ein geistliches und gemeinschaftliches Miteinander und Füreinander aller 
Gemeindeglieder. Dazu werden insbesondere die Stärken jedes Gemeindebereich übergreifend 
für alle genutzt, um eine langfristige Perspektive und Partnerschaft zu gewährleisten. Eine  
Kirchengemeinde und mehrere Gemeindebereiche, viele Glieder und eine Einheit im Geist.

Struktur
Die Evangelische EmmausGemeinde Lohmar gliedert sich in drei Gemeindebereiche:
1.  den Gemeindebereich Birk,
2.  den Gemeindebereich Honrath,
3.  den Gemeindebereich Lohmar. 
Sie umfasst das Gebiet der ehemaligen Kirchengemeinden Birk, Honrath und Lohmar. 

Bekenntnisstand
Die Evangelische EmmausGemeinde Lohmar ist eine „unierte“ Gemeinde mit lutherischem 
Katechismus und Fragen aus de Heidelberger Katechismus (reformiert). 

Organe 
Die Evangelische EmmausGemeinde Lohmar hat folgende Organe: 
1.  das Gesamtpresbyterium 
2.  die Bereichspresbyterien 
3.  die Fachausschüsse

Evangelische  
Emmaus-Gemeinde Lohmar
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Das Gesamtpresbyterium leitet die Evangelische EmmausGemeinde Lohmar unbeschadet der 
Rechte der Bereichspresbyterien. Es ist zuständig für Grundsatzentscheidungen und Aufstellung 
sowie Umsetzung des gesamtgemeindlichen Teiles des Gesamtkonzeptes gemeindlicher Auf
gaben. Das Gesamtpresbyterium setzt sich zusammen aus einer Auswahl der jeweils gewähl
ten Presbyterinnen und Presbyterin in den Bereichspresbyterien und aus den Pfarrpersonen. 

Für jeden Gemeindebereich wird ein Bereichspresbyterium gebildet. Die Mitglieder der 
Bereichspresbyterien werden bei der auf den 28. Februar 2021 verschobenen Presbyteriums
wahl neu gewäht.

Das Bereichspresbyterium hat die Aufgabe, die Angelegenheiten seines Gemeindebereiches  
zu beraten und selbständig zu entscheiden. Zugleich beraten die drei Bereichspresbyterien das 
Gesamtpresbyterium bei Entscheidungen, die alle drei Gemeindebereiche betreffen.
In jedem Gemeindebereich wird ein Fachausschuss für Theologie, Gottesdienst und Kirchen-
musik gebildet.

Mitglieder der Bereichspresbyterien werden in die synodalen Gremien des Kirchenkreises und 
der Landeskirche gewählt. Auch nehmen Sie Verantwortung wahr im Gesamtverband der Kir
chengemeinden im Kirchenkreis und in einigen weiteren Gremien und Ämtern, die zur erkenn
baren Struktur von Evangelischer Kirche gehören.

Auf Gesamtkirchenebene werden folgende weitere Fachausschüsse gebildet:
1.  für Finanzverwaltung
2.  für Bauangelegenheiten
3.  für Diakonie
4.  für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
5.  für Kindertagesstätten

Sie setzen sich aus Presbyterinnen und Presbytern, sowie auf gewählten „sachkundigen 
Gemeindegliedern“ zusammen.

Pfarrer
Die drei Pfarrer/Pfarrerinnen der bisher drei selbständigen Kirchengemeinden haben auch 
zukünftig eine besondere Verantwortung für ihren Gemeindebereich, zugleich suchen sie nach 
Möglichkeiten der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit (Kanzeltausch, Schwerpunktbil
dung, Leuchtturmprojekte für den Gemeindeaufbau). Sie haben sich bereits im letzten 
Gemeindebrief vorgestellt.

Dank an die Mitglieder der 
drei Presbyterien 

Mit der konstituierenden Sit
zung zur Bildung der „Evange 
lischen EmmausGemeinde 
Lohmar“ im Dezember 2020 
haben die im Jahr 2016 auf 
jeweils vier Jahre gewählten 

Presbyter und Presbyterinnen 
einen arbeitsintensiven Pro
zess zur Bildung einer „zu  
k unfts  fähigen und lebendigen 
Gesamtkirchengemeinde“ 
ab  geschlossen.

Um das angefangene Werk 
erfolgreich zu Ende zu bringen, 

wurde die für März 2020 an 
beraumte „Presbyteriumswahl“ 
um ein Jahr verschoben.

Das heißt, die gewählten 
Mitglieder unserer Kirchenge
meinden haben dann fünf 
Jahre dieses besondere „Ehren 
amtes“ in der Leitung ihrer 
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Gemeinden und in der Vorbe
reitung der neuen zukünftigen 
Gesamtkirchengemeinde in 
vestiert. Viele Presbyter und 
Presbyterinnen haben bereits 
mehrere Wahlperioden das 
Presbyteramt innegehabt. 
Mit Blick auf das nunmehr Er 
reichte in einer Evangelischen 
Kirche, die erklärter Maßen 
mit weniger Gepäck in die 
Zukunft geht, möchten viele 
der uns vertrauten Gesichter 
und Stimmen nicht für eine 
weitere Wahlperiode im Februar 
2020 antreten. Ich möchte 
Ihnen an dieser Stelle schon 
mal danken für das überwälti
gende Engagement und für 
den Mut, neue Wege der Ge 
meindestruktur und des ge 
meindlichen Lebens zu gehen. 

Wir brauchen für die nahe 
Zukunft unserer „Evangeli
schen EmmausGemeinde 
Lohmar“ Menschen, die sich 
von dem Evangelium Jesu 
Christi berührt wissen und 
daran mitwirken möchten, 
dass die Welt, die ist, sich mehr 
und mehr zu einer Welt fort
entwickelt, in der das Reich 
Gottes im Werden ist.

Wir wissen darum, dass wir 
die Kirche Jesus Christi in ir 
denen Gefäßen abbilden. Wir 
machen nicht das Reich Gottes, 
wir holen nicht das verloren 
gegangene Paradies zurück, 
aber wir vertrauen auf die 
Gegenwart von Gottes Gei
steskraft in dem was wir tun 
oder lassen, reden oder ver
schweigen Wir glauben, dass 
Gott kein zeitloses Schicksal ist, 
sondern dass er auf unsere 
aufrichtige Gebete und ver
antwortliche Taten wartet 
und antwortet.

Machen Sie mit und engagie-
ren Sie sich in der „Nachfolge 
Christi“.

Stellen Sie sich bei der Pres
byteriumswahl am 28. Februar 
2021 zur Wahl. 

Bringen Sie sich mit Ihrer 
Berufs und Lebenserfahrung 
in die Leitung Ihrer Kirchen
gemeinde ein.

Die Amtszeit als Presbyterin 
bzw. Presbyter geht über drei 
Jahre bis zur nächsten Presby
teriumswahl im Jahr 2024.

Helfen Sie mit, den gegen
wärtigen und zukünftigen 
Herausforderungen im christ
lichen Geist zu begegen.
„Denn Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit.“

(2. Timotheus 1,7) 

	 	Wir suchen Kandidaten 
und Kandidatinnen für 8 
Plätze im Bereichspresbyte
rium Lohmar.

	 	Sie werden unterstützt von 
den Mitarbeiterinnen im 
Gemeindebüro, von den 
pädagogischen Mitarbei
tern und Mitarbeiterinnen 
in der KiTa und der Kinder 
und Jugendarbeit, von 
Ihrem Pfarrer und Ihrer 
Küsterin und von den vielen 
ehrenamtlich Engagierten 
in den Gruppen und Kreisen 
der Gemeinde.

	 	Sie leben und arbeiten im 
Gemeindebereich der bishe
rigen Ev. Kirchengemeinde 
Lohmar und sind für das 
Presbyteramt wählbar.

	 	Sie haben einen Traum, wie 
Kirche, wie Christen in unse
rer Zeit das Miteinander 
gestalten sollen.

	 	Sie haben Gaben und Fähig
keiten, die sie sehr gerne 
auch in anderen Lebensbe
zügen einbringen möchten.

	 	Sie können sich vorstellen, 
im Gottesdienst, bei Gemein 
deveranstaltungen oder bei 
ähnlichen Situation vor 
Menschen zu treten und 
ihren Standpunkt zu vertre
ten.

	 	Sie spüren bei sich ein „spi
rituellen Empfinden und 
Fragen“, das bisher keine 
befriedigende Antwort ge 
funden hat. Wir sind eine 
Weggemeinschaft von Sinn 
und Gottsuchenden Men
schen.

	 	Sie haben Interesse, mal an 
einer Presbyteriumssitzung 
teilzunehmen und zu 
schnuppern, was auf Sie 
zukommen könnte?

	 	Sie sind gespannt auf neue 
Begegnungen und Erfah
rungen.

	 	Oder suchen Sie nach einer 
Möglichkeit eines „ehren
amtlichen Engagementes“?!

Bitte sprechen Sie uns an, 
suchen Sie das Gespräch. Die 
Presbyter und Presbyterinnen 
und ich als Pfarrer der Gemein
 de stehen Ihnen gerne Rede 
und Antwort. Wir würden uns 
freuen, von Ihnen zu hören.

Spätestens bis zur Gemein-
deversammlung am 8. Novem-
 ber im Anschluss an den Got
tesdienst ab 11.00 Uhr erbit
ten wir Ihre Bewerbung oder 
Kandidatenvorschläge aus 
der Gemeinde.
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Mitarbeiter

Mein Name ist Bianka Kral 
und ich freue mich sehr, ab 
August 2020 in der Evange 
li schen Kita Sonnenschein  
Lohmar, als Erzieherin mit 
20 Stunden arbeiten zu 
dürfen. 
Ich lebe mit meinem Mann 
und zwei Kindern in Neun
kirchenSeelscheid.
Mir macht es viel Freude, 
Kinder auf ihren Entwick
lungsschritten zu begleiten 
und mit ihnen die Welt 
spielerisch zu entdecken. 
In meiner Freizeit mache 
ich gerne lange und aus
giebige Spaziergänge mit 
meiner Fa  milie im Wald. 
Ebenso spielen wir gerne 
zusammen 
Gesellschaftsspiele oder 
schauen uns auch gerne 
mal zusammen einen 
guten Film an.
Zum Feierabend gehe ich 
joggen oder lese auch 
gerne mal ein gutes Buch. 
Ich freue mich auf viele 
schöne neue Erlebnisse, 
Erfahrungen und auf eine 
gute Zusammen arbeit. 

Helene Wolff, musisch 
begabte Erzieherin, vielen 
schon seit Anfang letzten 
Jahres als Fachkraft in der 
KiTa mit halber Stelle be 
kannt, hat sich entschieden, 
die Stellenteilung auf KiTa 
und Jugendleitung aufzu
geben und ab März mit 
voller Stelle mit dem Kin

dern im Elementarbereich 
zu arbeiten. So haben wir 
das pädagogische Team in 
der KiTa wieder stabil 

aufgestellt. Die Wiederbe
setzung der Jugendleiter
stelle wird mit Blick auf die 
Gesamtkirchengemeinde 
in nächster Zeit beraten 
werden. 

Andrea Dorozalla, Kinder
pflegerin und Fachkraft in 
unserer „Evangelischen 
Kindertagesstätte Sonnen
schein“, ist nach über 32 
Jahren im Dienst der Kir
chengemeinde zum  
29. Februar 2020 in den 
Ruhestand getreten. Die 
Verabschiedung im Kreis 
der Kinder und ihrer Eltern 
und des pädagogischen 
Teams wurde mit einem 
weinenden und einem 
lachenden Auge gefeiert. 
Unvorstellbar die Zahl der 
Kinder, die sie im Laufe 
dieser langen Zeit mit ihrer 
liebevollen und einfühlsa
men Art auf die Schullauf
bahn und das Leben vor

bereitet hat. So schwang viel 
Dankbarkeit mit beim Ab 
schiednehmen, auch von 
längst erwachsen geworde
nen ehemaligen Kindern der 
KiTa. Eines der vielen Ge  schen
 ke war nicht zu übersehen.
Einen riesigen bunten und 
gemütlichen „Ruhesessel“ 
durfte sie mit nach Hause 
nehmen (Bild). Aber einen 
freien Platz in der KiTa hat 
sie immer, wenn sie zu 
Besuch kommt.

Gisela Immig, langjähriges 
Mitglied der Frauenhilfe 
und seit über dreißig Jahren 
die Begleitung der Frauen 
am Klavier hat sich nun 
schweren Herzens entschie
den, diesen ehrenamtlichen 
Dienst als Kirchenmusikerin 
zu beenden. Frau Immig ist 
in diesem Jahr 95 Jahre alt 
geworden und die mit geal
terten Ohren und Augen 
erlauben ihr nicht mehr, 
den Gesang, der dazu noch 
wegen der CoronaPande
mie untersagt ist, musika
lisch zu begleiten. Bei der 
ersten Frauenhilfe, die am 
05. August nach Monaten 
wieder erlaubt war, ist Frau 
Immig unter dem Beifall der 
Schwestern der Frauen hilfe, 
die über 70 Mitglieder zählt, 
aus dem musikali schen 
Dienst verabschiedet wor
den. Mitglied der Frau en 
hilfe bleibt sie. Gott sei Dank. 

Ilse Mattheß, „chef de 
cuisine“ der Gemeinde
küche im Gemeindehaus 
der Evangelischen Kirchen
gemeinde Lohmar ist vielen 
Senioren bekannt, die in den 
letzten Jahren die monat
liche Einladung zum „Ge
meindeessen“ angenom
men haben. Daneben aber 
auch den Konfirmanden, 
die ihr KonfiCamp im 
adventure center in 
NeunkirchenSeelscheid, 
einem Selbstversorgerhaus, 
verbracht haben und  
von den Kochkünsten 
schmecken durften. Es ist 
vor allem für die Senioren 
ein schönes Angebot, regel
mäßig in Gemeinschaft 
essen zu dürfen. Allein zu 
Hause schmeckt es in der 
Regel nicht so gut, wie in 
Gemeinschaft. Außerdem 
war hier, anders als in vielen 
Familien, das Töttern (das 
heißt, das miteinander 
Reden) während des Essens 
ausdrücklich erlaubt. Die 
Coronakrise, die die Aus
gabe von Essen erschwert 
bis unmöglich gemacht 
hat, befördert den Entschluss 
von Ilse Mattheß, nunmehr 
aus diesem ehrenamtlichen 
Engagement auszuscheiden. 
Wir danken Ihr für ihr viel
fältiges Engagement  
auch im Helferteam der 
Frauenhilfe.

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat
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Dass ein Gottesdienst mit 
einem Segensspruch 
endet, sind wir gewohnt, 

darüber machen wir uns auch 
keine Gedanken. Als aber  
Corona bedingt die Gottes
häuser schließen mussten 
und digitale Angebote der 
Landeskirchen den normalen 
Sonntagsgottesdienst erset
zen sollten, als man sich mit 
VideoGottesdiensten, online 
Gottesdiensten, Fernseh oder 
RadioGottesdiensten behelfen 
musste, da stellte sich für mich 
die Frage, wie ist das eigentlich 
mit dem Segen. Bei einer Ra
dio oder Fernsehübertragung 
eines Gottesdienstes handelt 
es sich wenigstens um einen 
normalen Gottesdienst, an 
dem man nur körperlich nicht 
teilnimmt. Aber ein Gottes
dienst aus dem Internet, nur 
für die digitale Übertragung 
gemacht? Geht das, ein Segen 
aus dem Internet?

Ich denke an die Geschichte 
von Jakob und Esau, die im  
1. Buch Mose Kapitel 27 ge 
schildert wird. Der Vater der 
beiden, Isaak, war alt und 
krank geworden. Er bat seinen 
älteren Sohn Esau, ihm ein 
Wildgericht zu bereiten, das 
er essen wolle, um danach 
seinen Sohn Esau zu segnen.  
„Jage mir ein Wildbret und 
mach mir ein Essen, wie ich’s 
gern habe und bring mir’s, 
dass ich esse, auf dass dich 
meine Seele segne, ehe ich 
sterbe.“ Die Mutter der beiden 
überredete ihren Liebling 
Jakob, den Vater zu betrügen. 
Sie bereitete ein Essen und 
zog Jakob Esaus Kleider an, 
wickelte ihm Felle um die 
Hände und den Hals, damit er 
sich so haarig und rau anfühlte 
wie Esau. Isaak erkannte 
Jakob nicht, aß das bereitete 
Gericht, ließ sich durch die 
rauen Hände und den Geruch 
der Kleider täuschen und 
segnete Jakob. Durch seinen 
Segensspruch hatte er Jakob 
zum Herrn über seine Brüder 
gemacht, ihm seine Felder 
und Weinberge vererbt und 
ihn Gott anvertraut. Als der 
Betrug aufkam, konnte Isaak 

den Segen nicht mehr 
zurücknehmen.

Nach Definition 
der EKD ist Segen 

alles Gute, das Gott 
einem Menschen 
schenkt. Man kann 
Gott um dieses Gute 
bitten und es einem 

anderen Menschen zu 
sprechen. Wenn ein Pfarrer am 
Ende eines Gottesdienstes die 

Gemeinde segnet, verwendet 
er meistens die alte aus dem 
4.Buch Mose stammende 
Segensformel, wobei er die 
Hände hebt, oft auch ein Kreuz 
schlägt: „ Der Herr segne dich 
und behüte dich; der Herr 
lasse sein An  gesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; der 
Herr hebe sein Angesicht über 
dich und gebe dir Frieden.“

Werden einzelne gesegnet, 
so wird ihnen die Hand auf
gelegt, auf den Kopf oder auf 
die Schulter, wobei die Geseg
neten auch manchmal knien, 
z. B. bei Konfirmationen oder 
Hochzeiten. Es kann auch ein 
Kreuz mit dem Finger auf die 
Hand, die Stirn oder die Brust 
gezeichnet werden, wie es bei 
Täuflingen üblich ist. Der 
Segen gehört zu jedem Gottes
dienst, zu jeder Kasualie, zu 
Taufen, Trauungen, Beerdigun
gen. Gläubige können sich 
auch gegenseitig den Segen 
zusprechen. Auch dabei wer
den die Hände aufgelegt oder 
erhoben. Das kann auch außer
halb des Gottesdienstes ge 
schehen, z. B. auf dem Sterbe
bett, so wie Isaak seinen Sohn 
Gott anvertraut hat. Eine 
Segensformel aus den frühen 
Zeiten der Kirche lautet: „So 
segne dich Gott, der Allmäch
tige und Barmherzige, der 
Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist.“

So ein Segensspruch ist eine 
Bitte an Gott, bei den geseg
neten Menschen zu sein, sie 
in ihrem Leben zu stärken 
und sie vor dem Bösen zu 
bewahren. Der Segen kann 
nicht wie ein Zauberspruch 

„Vir tuel ler  Segen“  
in  Zeiten von Corona

8 Fragen zu Rel igion und Kirche
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automatisch Gesundheit, Glück 
und Wohlstand schenken. 
Gesegnet sein kann aber hei
ßen, dass man ein erfülltes 
Leben führt, zu dem wie bei 
jedem Leben auch Niederla
gen, Scheitern und Kummer 
gehören. Es ist wohl das Ziel 
eines jeden Menschen, am 
Ende des Lebens sagen zu 
können, ich habe ein erfülltes, 
ein gesegnetes Leben gehabt.

Das Wort Segen ist entlehnt 
aus dem Lateinischem Wort 
signum, das eigentlich Ein
schnitt, Eindruck, aber auch 
Merkmal, Zeichen bedeutet, 
daher auch das Kreuz auf der 
Stirn des Täuflings, ein Zeichen, 
dass er nun zu Gott gehört. 
Jemanden segnen bedeutet 
also, ihn Gott anzuvertrauen. 
So gilt der Segen in der evan
gelischen Kirche nur Menschen, 
Lebewesen, niemals Gegen
ständen. Während zahlreicher 
Kriege wurden früher die 
Waffen von den Pfarrern ge 

segnet. Davon distanziert sich 
die Evangelische Kirche heute. 
Auch werden nicht das neue 
Feuerwehrhaus, die neue 
Schule, das Gemeindehaus 
bei der Einweihung gesegnet, 
sondern die Feuerwehrleute, 
die Schüler, die Lehrer, die Ge 
meindeglieder, die Menschen, 
die mit den Gebäuden zu tun 
haben.

Der Segen kann gegeben 
werden unter körperlicher 
Nähe, wie bei Isaak und Jakob, 
wie beim Kreuzzeichen auf 
der Stirn des Täuflings. Beim 
Gottesdienst ist der segnende 
Pfarrer von der Gemeinde 
etwas weiter entfernt, und 
bei Großveranstaltungen wie 
beim Gottesdienst eines Kir
chentages sehr weit von den 
einzelnen Teilnehmern. Aber 
beim virtuellen Segen? Wenn 
man nicht so sehr vertraut ist 
mit dem Digitalen, kann man 
sich schon fragen, wirkt so 
ein Segen überhaupt. Wenn 
man sich jedoch klar macht, 

dass der Segen kein magischer 
Spruch ist, sondern ein Gebet 
zu Gott von einem Menschen 
gesprochen für denjenigen, 
der von Gott das „signum“, das 
Zeichen seiner Gnade erhalten 
soll, dann spielt es wohl keine 
Rolle mehr, ob es eine körper
liche Nähe von Segnen dem 
und dem den Segen Empfan
genden gibt. Man kann sich ja 
auch vorstellen, dass am Tele
fon ein Segen gesprochen wird 
oder in einem Brief nieder ge
schrieben.

In Zeiten von Corona, in 
denen so viele Menschen von 
Ängsten geplagt sind, sei es 
vor der Krankheit, vor der Ein
samkeit oder davor, wie es nun 
weitergehen soll mit Beruf, 
Einkommen, Versorgung der 
Kinder und der betreuungs
bedürftigen Angehörigen, 
kann der Gottesdienst, der 
seelsorgerische Zuspruch und 
schließlich der Segen – sei er 
auch nur virtuell – Trost und 
Hilfe sein. 

Aliki Gnieser
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Foto: www.pixabay.com
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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 
10.00 Uhr bis 11.30 Uhr im Evangelischen Gemeinde    -
zen trum, Hauptstr. 74, Lohmar-Ort.

Programm 2. Halbjahr 2020 28. Oktober 2020

„Über Integration“ 
Referent: Herr Gnieser

11. November 2020

Lesung: „Das verspeiste Buch“ 
von Franz Hohler 
Referentin: Frau Pabst

25. November 2020

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

9. Dezember 2020

Weihnachtliches

26. August 2020

1. Treffen  
Gespräch über die „Corona-
Auszeit“

9. September 2020

Theodor Fontane 
Referentin: Frau Gnieser

23. September 2020

Referat und Gespräch: 
„Versöhnung mit den Schatten
seiten meines Lebens“, Chan
cen und Risiken des offenen 
Umgangs mit meinem Unter
bewußtsein. 
Referent: Herr Pfarrer Schulze

14. Oktober 2020

Isabel Allende, Leben  
und Werk 
Referentin: Frau Bialkowski

Das Unterbewusstsein

1 0
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https://fontane-gesellschaft.de


Tambora-Ausbruch 1815

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

 
Männer treff

Programm 2. Halbjahr 2020 18. November 2020

Reise in das historische Köln II
Wir sehen ein Video über das 
Köln in den Jahren des Wie-
deraufbaus von 1945 bis 1959. 
„Es war viel Leben drin“. 
Die Videos wurden von 
unserem Mitglied Günter 
Knop zur Verfügung gestellt.

9. Dezember 2020

Jahresabschluss
Wir entscheiden kurzfristig, 
wie wir den Jahresausklang 
gestalten.

16. September 2020

Leben mit Schattenseiten, 
Teil 2
Referent: Pfarrer Jochen Schulze

21. Oktober 2020

Reise in das historische Köln I
Wir sehen ein Video über das 
alte Köln von 1926 bis 1944  
„Bewegte Bilder aus bewegten 
Zeiten“

15. Juli 2020

Veränderung des Baumbe
standes durch den Klima
wandel
14:30 Uhr: Wanderung im 
Lohmarer Stadtwald 
Führung Heinz Eimermacher 
Treffpunkt: Parkplatz Haus 
Waldeck, Pützerau

19. August 2020

Politisches Framing
Wie Sprache unsere Entschei-
dungen gezielt beeinflusst. 
Referent: Michael Gnieser
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F r a u e n h i l f e

… wie geht es Ihnen in 
diesen Zeiten?

Zu Beginn der Pandemie 
waren wir ja alle etwas 
ratlos, vor allem, einsam, 

aber inzwischen hat sich viel 
getan. Von überall her bekam 
ich die Nachricht, dass sich 
Gruppen gebildet haben, die 
gewandert sind, gestrickt oder 
gehäkelt haben, mit dem Fahr- 
rad eine Tour fuhren oder Kar-
ten spielten etc. Sie haben 
auch alle fleißig miteinander 
telefoniert und sich gegensei-
tig Mut gemacht. Das finde 
ich toll.

In einem Rundbrief der Regi-
onalen Frauenhilfe, der wir ja 
angehören, habe ich folgendes 
gelesen: Die Regionalreferen-
tinnen haben bei ihren Kreis-
verbänden und Gruppen 
nachgefragt, wie sie zurzeit 
den Kontakt untereinander 
halten und haben von vielen 
schönen Ideen erfahren. Aus 
jeder Region wird ein Beispiel 
dargestellt: In der Frauenhilfe 
Kirn halten Frauen Verbindung 
über ein Album. Das Album 
macht die Runde. Jede Frau 
kann einen Gruß, ein Gedicht, 
einen Gedanken hineinschrei-
ben. Sie gibt es dann weiter 
an die nächste.

Ein anderer Vorschlag ist, 
dass jede Gruppe eine Aktion 
planen soll. Die Aktion heißt: 
Froh zu sein, bedarf es wenig! 
Es soll eine Art Coronawichtel 
geben: Jede Frau schreibt auf, 
was sie froh gemacht hat und 
packt dazu eine kleine gebas-
telte, gehandarbeitete oder 

gedichtet Freude in ein Säck
chen für eine anderes Gemein
deglied. Sie darf sich dann 
selbst auch ein Säckchen 
nehmen.

In der Frauenhilfe Moers 
bekam jede Frau ein „Fleißiges 
Lieschen“ – ein Samentütchen 
mit „fleißigen Lieschen“ – 
Samen und Blumenerde …
Ist das nicht toll?

Wir beabsichtigen, im August 
wieder mit unserer Frauen
hilfe zu beginnen –, evtl. in 
zwei Gruppen – vormittags 
und nachmittags. Wir haben 
auch ein Programm ausgear
beitet und hoffen, dass das 
alles klappt. Seien wir frohen 
Mutes.

Folgendes möchten wir Ihnen 
anbieten:
E  5. August 2020
Frieda auf Erden 
Geschichten von Hanns  
Dieter Hüsch

E  2. September 2020
Die vergessene Generation 
Die Kriegskinder brechen ihr 
Schweigen (ein Spiegel Best-
seller von Sabine Bode)

E  7. Oktober 2020
Im Himmel sind die Aller
letzten 
Notizen aus dem Leben von 
Arndt Brunner

Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe +++ Frauenhilfe 

Hallo, l iebe  
Frauenhilfsschwestern …
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E  4. November 2020
Versöhnung mit den Schatten-
seiten meines Lebens
Referent: Pfarrer J. Schulze

E  2. Dezember 2020
Von Evas Apfel bis Noahs 
Stechmücke
Fake News in der Bibel von 
Simone Paganini

Die Uhrzeiten werden wir 
frühzeitig bekannt geben.

Wir freuen uns auf Sie, bleiben 
Sie gesund und verlieren Sie 
nicht den Mut.

Ihr Pfr. J. Schulze und  
ihre G. Schäning

Programmentwur f  Sitz-
gymnastik 2.  Halbjahr

Nach derzeitigem Stand der Corona Bestimmungen 
und in Absprache mit der evangelischen Kirchenge-
meinde wird die Sitzgymnastik ab August wieder 

stattfinden können.
Damit die Abstandsregeln eingehalten werden, teile ich die 
Gruppen 1 und 2 nochmals. Ich plane derzeit, dass jeder von 
euch alle zwei Wochen bei mir Sport machen kann. 
Um jedem Teilnehmer gerecht zu werden, ist es notwendig, 
sich bei Interesse vorab bis mir (Gabi Döring, 02246-915189, 
0151-11453381) telefonisch zu melden. Ich stelle dann 
anhand der Rückmeldungen die Gruppen zusammen und 
freue mich auf rege Teilnahme. 

Gabi Döring
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K u l t u r e l l e s

Ludwig und sein  
Ta-da-da-daaah!

Wie der kleine Beethoven die 
Musik entdeckte

Der kleine Ludwig soll 
immer nur üben, üben, 
üben und hat doch ei

gentlich gar keine Lust dazu.
Vater Johann möchte näm
lich, dass sein Sohn einmal 
mindestens so berühmt wird 
wie Wolfgang Amadeus 
Mozart. Ludwig aber spielt 
lieber mit seinen Freunden 
Cilli und Gottfried.

Wie er trotzdem seine Liebe 
zur Musik entdeckt, unsterb

liche Melodien erfindet und 
welche Rolle ein Hahn dabei 
spielt, erfährt das Publikum 
im neuen Stück von Papperla
pupp! – zufällig gerade pas
send zum Beethovenjahr.

Ein kurzweiliges Theater
stück mit viel Wahrem, ein 
bisschen Quatsch und natür
lich der Musik von Ludwig 
van Beet hoven – erzählt, 
gespielt und gesungen von 
Esther Ribera.

Donnerstag, den 24.09.2020,  
Aufführungen jeweils um  
15.00 und 17.00 Uhr in der 
Ev. Christuskirche Lohmar

…Hilfe für alte Menschen

Trotz der CoronaPandemie 
haben wir vom Diakoni
schen Werk Spenden

mittel für die Durchführung 
von Seniorenveranstaltungen 
erhalten. Und die derzeitigen 
Lockerungen ermöglichen uns 
die auf dieser Seite angekün
digten Programme:

Am 1. Oktober werden wir 
mit Busreisen Hielscher um 
12.30 Uhr von der Haltestelle 
Ev. Kirche nach KampLintfort 
aufbrechen, wo die diesjährige 
Landesgartenschau stattfindet. 
Flyer zur Anmeldung für die 
Halbtagesfahrt am 1. Oktober 

und für die Aufführungen des 
Puppentheaters am Donners
tag, den 24. September 
jeweils um 15.00 und 17.00 Uhr 
liegen ab dem 3. September 
im Gemeindehaus aus.

Es gilt die „Schutzverordnung 
für das gemeindliche Leben 
mit seinen Abstands und 
Hygieneregeln.

Pfr. Jochen Schulze

Gemeinde  
unter wegs

Papperlapupp!  
Gesang –  Theater  –  Puppenspiel
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K i n d e r g a r t e n

Tja, wie haben wir als Kita 
die Corona Schließzeiten 
erlebt und wie arbeiten 
wir aktuell bei uns?

A ls am 13.03.2020 
verkündet wurde, dass 
alle Kitas und Schulen 

geschlossen werden, war das 
erstmal ein kleiner Schock. 
Schnellstmöglich mussten 
alle Eltern am selben Tag 
darüber informiert werden 
und die ersten von vielen, 
vielen EMails mussten 
gelesen werden.

Nun hieß es in den nächsten 
Wochen für die Mitarbeiter 
zwischen Notbetreuung und 
Homeoffice zu wechseln. 
Neue Wege für die Teamkom
munikation wurden gesucht 
und wir haben erste Erfahrun
gen mit Onlinekonferenzen 
gemacht. In dieser Zeit konn
ten wir unsere Kita komplett 
entrümpeln, Dinge entsorgen 
und eine umfassende Grund
reinigung durchführen. 

Aber auch neue Ideen sind 
entwickelt und umgesetzt 

worden, wie unsere eigene Kita 
Homepage, hier nochmal ganz 
herzlichen Dank an Pfarrer 
Jochen Schulze für die schnelle 
Unterstützung. Damit wir für 
unsere Kinder auch etwas 
Kindergarten nach Hause 
schicken konnten, haben wir 
kleine Videos gedreht mit Fin
gerspielen und Liedern.

Das Team konnte weiter an 
dem Qualitätshandbuch wei
terarbeiten, hat sich weiter
gebildet und neue Ideen für 
die Arbeit wurden entwickelt.

Trotzdem freuten wir uns, 
als wir ab dem 28. Mai unsere 
BaSchukis (Bald Schulkinder) 
wieder begrüßen durften und 
ab dem 8. Juni alle unsere 
Kinder. Auch wenn der Alltag 
in einigen Abläufen etwas 
anders ist, kommen die Kin
der ganz toll damit zurecht.

Wir freuen uns vor allem, 
dass unsere BaSchukis doch 
noch einen Abschluss erhal
ten, wenn auch nur in Form 
eines Gottesdienst (unter den 
bekannten Hygiene und 
Abstandsregeln) und ohne 
anschließendem Empfang. 

Wie geht es nun weiter?
Ab Mitte August geht es dann 
mit unseren neuen Familien 
und ihren Kindern weiter. 
Inwieweit wir weiterhin einen 
eingeschränkten Regelbetrieb 
haben oder wieder voll und 
ganz öffnen, das wird sich in 
den nächsten Wochen zeigen.

Zudem dürfen wir ab 
01.08.2020 eine neue Kollegin 
in unserer Mitte begrüßen, 
darauf freuen wir uns sehr.

Die Fertigstellung unseres 
Qualitätshandbuches steht 
noch an und dessen Um  setz
ung. Wir sind gespannt, wohin 
uns unsere Reise im kommen
den Jahr als Kita noch so führt.

Wir laden Sie gerne ein, auf 
unserer Homepage zu stöbern, 
denn dort finden Sie immer 
aktuelle Ereignisse und Berichte.

Wir wünschen allen eine 
schöne Sommerzeit, einen 
schönen Urlaub und bleiben 
Sie gesund!!

Ihr Team  
der Evangelischen  

Kita Sonnenschein Lohmar

Kita zu  
Corona-Zeiten

kita-sonnenschein-2.jimdosite.com
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Seit fast vier Jahren nut
zen wir die Räume im 
evangelischen Gemein

dehaus in der Hauptstr. für 
den Deutschkurs für geflüch
tete Frauen. Unsere Gruppe 
wird von der Willkommens
kultur der Stadt Lohmar, dem 
Bildungswerk der Diözese 
und den Mitarbeitern rund 
um Pfarrer Schulze unter
stützt. Durch Corona haben 
wir unseren Unterricht kurz

fristig einstellen 
müssen und hof
fen nun auf ein 
Wiedersehen 

nach den Ferien. 
Durch Spenden

gelder ist es uns möglich 
gewesen, mehrere Tablets für 
den Unterricht anzuschaf
fen, so dass wir bald digital 
werden. Der Unterricht soll 
gem. den Abstands und 
Hygieneregeln in „neuem“ 
Gewand wieder aufgenom
men werden und mit Hilfe 
von verschiedenen Lernapps 
und –programmen auch 
für kleinere Gruppen statt
finden. Erste Erfahrungen 
haben wir bereits in einem 
Pilotprojekt gesammelt und 
konnten dabei erleben, wie 

eifrig und interessiert unsere 
Schülerinnen bei der Sache 
sind. Nach wie vor ist das 
Erlernen der deutschen Spra
che der Schlüssel zu unserer 
Gesellschaft und wir sollten 
jede Chance zur Hilfestellung 
nutzen. Unsere Teilnehmerin
nen benötigen in diesen, für 
uns alle, schwierigen Zeiten 
Unterstützung und Beistand, 
um besonders die Kinder 
beim digitalen Wandel in den 
Schulen zu begleiten. Wir 
freuen daher auf eine weiter
hin für uns geöffnete Tür und 
auf einen digitalen Neustart 
im September!

Von Ute Bartel, 
Sprachkurs für  

Flüchtlingsfrauen

Sprachkurs  für  
F lüchtl ingsfrauen
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Wir  
haben  
ein  
offenes Ohr  
für  Sie!

M it jemand ins Ge
spräch zu kommen, 
etwas erzählen zu 

können, auf offene Ohren zu 
treffen, das alles ist seit eini gen 
Wochen aufgrund der Corona 
Pandemie nur unter erschwer 
ten Bedingungen möglich.

Viele Menschen, vor allem 
ältere und kranke sind die 
ganze Zeit zu Hause und be  geg
nen kaum einem Menschen.

Wir Mitglieder unseres Dia
konieausschusses und Besuchs 

dienstkreises machen uns viele 
Gedanken darüber, wie wir mit 
Ihnen in Verbindung treten 
können. Wir möchten Ihnen 
auf jeden Fall zur Verfügung 
stehen, z. B. über unser Gemein 
debüro. Wir haben ein offenes 
Ohr für Sie und wissen, wie 
wichtig es ist, zuzuhören, und 
wie gut es tut, jemandem 
vertraulich und offen helfen 
zu können.

Die Mitglieder unserer Kreise 
können sich z. Zt. auch nicht 

persönlich treffen, wir werden 
Ihnen aber regelmäßig Mit
teilungen, Lesematerial und 
auch seit neuestem den Ge 
burtstagsgruß in den Briefka
sten stecken.

In der Hoffnung, dass sich 
bald wieder etwas zum Bes
seren ändert, verbleiben mit 
herzlichen Grüßen und offe-
nen Ohren.

Ihre Gertrude Schäning

Wenn Sie sich noch 
erinnern können, 
früher wurden zwei

mal jährlich Haussammlungen 
durchgeführt für die Diakonie.
Haussammlungen gibt es 
nicht mehr – anstelle dessen 
aber die Zahlscheine (Über
weisungsformulare), die in 
jedem Gemeindebrief enthal
ten sind. Von den Geldern, die 
dort eingehen, werden 65 % 

an das Diakonische Werk 
überwiesen. Das Leitbild der 
Diakonie ist im Jahr 2020 „Du 
für den Nächsten.“ Die Auf
gaben der Diakonischen Werke 
sind ja vielfältig.
Die 35 % der Einnahmen, die 
in unserer Kirchengemeinde 
verbleiben, werden für unsere 
Seniorenarbeit verwendet, 
die ja ein weites Arbeitsfeld 
beinhaltet.

Zahlscheine –  Sammlungen

Wir danken Ihnen schon jetzt 
für Ihre Hilfsbereitschaft.
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Besondere Gottesdienste

  23. August 2020  |  Konfirmationen

Seit dem abgesagten KonfiCamp am Wochenende 13.-15. März 
2020 ruhte auch in unserer Kirchengemeinde der Konfirman
denunterricht. Die Konfirmation wurde vom 10. Mai vorsorg
lich auf den 23. August verschoben. Und der feierliche Abschluss 
der gemeinsamen Konfirmandenzeit findet jetzt anders statt. 
Jeweils um 9.30 Uhr, 10.45 Uhr und um 12.00 Uhr finden Kon
firmationsgottesdienste mit jeweils 3 bzw. 4 Jugendlichen 
und 20 Teilnehmern je Familie in der Ev. Christuskirche statt. 
Unter Einhaltung des „Schutzkonzeptes“ wird es nun doch 
einen feierlichen Abschluss der Konfirmandenzeit geben. 
Unsere Konfis: Malte Schumann, Linda Frohnenberg, Kim 
Scheffrahn, Marie Skrey, Marcel Böttcher, Mia Sophie Heidl, 
Kyra und Lars Weber, Jan Bauer, Ann-Charlotte Maibaum, 
Clara Beate Radermacher.
Gemeinsam sind wir stark!

  6. September 2020  |  Jubelkonfirmationen

All jährlich feiern wir in unserer Kirchengemeinde 
auch die Konfirmationsjubiläen. In diesem Jahr 
war der Festgottesdienst für Pfingstsonntag, den 
31. Mai vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt haben 
wir Sie mit unseren OnlineGottesdiensten zu 
erreichen gesucht. Aber am 6. September möchten 
wir die bereits angemeldeten Jubilare mit max. 
zwei Angehörigen um 10.00 Uhr zum Festgottes
dienst in die Christuskirche einladen. Vielleicht 
kommen ja noch Jubilare dazu, die vor 50, 60, 65 
oder gar 70 Jahren ihre Konfirmation hier oder an 
anderen Orten feiern durften.
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zum 
„kleinen Empfang“ mit Sekt, Kaffee und Kuchen in unser Gemeindehaus ein. Anmeldung ist unbe-
dingt erforderlich. Es gelten auch hier die Kontakt- und Hygieneregeln.

  13. September 2020  |  Mirjam Gottesdienst

Die Frauen unserer Kirchengemeinde 
laden unter der Leitung von Gertrude  
Schäning wieder zum MirjamGottesdienst 
am 13. September 2020 um 10.00 Uhr in die 
Christuskirche ein. „Maria mitten unter uns“ lau
tet das Thema des diesjährigen Gottesdienstes. 
Maria, die Gottesmutter ist den einen so fern, den 
anderen so nah. In diesem Gottesdienst soll eine Annäherung an 
die Person Maria möglich werden, indem wir sie begleiten und in 
ihren Geschichten unsere eigenen Geschichten entdecken.
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  27. September 2020  |  10.00 Uhr  |  Erntedank Gottesdienst (bei gutem Wetter „open-air“)

Fällt Ihnen in diesem Jahr „das Danken“ schwer? Das Coro
na virus hat unser Leben nachhaltig verändert. Vielleicht 
haben Sie auch erlebt, dass vieles, das bisher selbst ver
ständlich war, auf einmal eine neue und besondere Bedeu
tung bekommen hat?! Die Vielfalt der ErntedankGaben, 
die uns gegeben sind, wird uns erst wieder bewusst, wenn 
etwas davon knapp wird oder nicht verfügbar ist. Gott sei 
Dank, war der Mangel nur kurzfristig, weil viele Menschen 
dachten, sie müssten „Hamsterkäufe“ unternehmen, um 
sich langfristig einzudecken. Die Natur hat wachsen lassen, 
was wir tagtäglich zum Leben brauchen, auch in Coronaze
iten. Toilettenpapier wächst noch nicht von den Bäumen, 
aber wunderbare Früchte. 
Wir freuen uns über Erntegaben zur Gestaltung des Ernte -
altars (Abgabe am Samstag, den 27.09. von 12-14.00 Uhr).

  1. November 2020  |  10.00 Uhr  |  Diakoniesonntag  |  „Kraft und Hilfe in der Krise“

„Diakonie“ leitet sich vom griechischen Wort für Dienst 
ab. Gemeint ist der Dienst für Hilfebedürftige und damit 
„tätige Nächstenliebe“. Im Jahre 2013 wurde der „Diako-

nie-Sonntag“ ins Leben gerufen. Seitdem wird der DiakonieSonntag in vielen evangelischen 
Ge meinden jährlich gefeiert. Ziel dieses Tages ist es, neue Impulse zu liefern, neue Themen aufzu
greifen und diakonisches Handeln in der Gemeinde, in der Stadt und im gesellschaftlichen Umfeld 
sichtbar zu machen. Lernen Sie Menschen aus Lohmar kennen, deren Gesicht und vor allem, deren 
Tun für andere Kraft und Hilfe in der Krise bedeutet. 

  8. November 2020  |  10.00 Uhr Christuskirche  |  Kandidaten gesucht!

Nein nicht für eine Quizsendung, wie sie es viele im Fernsehen 
gibt. Nein, es geht um Kandidaten für die „Presbyteriums
wahlen“ am 28. Februar 2021. Presbyter und Presbyte
rinnen, das heißt „die Ältesten“, 
leiten die Kirchengemeinde 
zusammen mit der Pfarrper
son, die qua ihres Amtes, 
Mitglied im Presbyterium 
ist. Wir haben in der Evange
lischen Kirche im Rheinland 
ein sogenanntes „presbyteri
alessynodalesSystem. Man könnte auch sagen, Evangelische Kirche ist ein „Kirche von unten“.  
Die Orts gemeinde ist der Erlebnishorizont des Evangeliums. Das hat biblische Vorbilder. Im Gottes
dienst lernen wir Vorbilder von PresbyterInnen kennen. Bei der anschließenden Gemeindever-
sammlung stellen wir Kandidaten und Kandidatinnen vor und fragen nach Ihrer Bereitschaft.

Fo
to

: w
w

w
.p

ix
ab

ay
.co

m



Sonntag, 16.08.2020 –  
10. Sonntag nach Trinitatis – 
Israelsonntag

10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 23.08.2020 –  
11. Sonntag nach Trinitatis

09.30 Uhr, 11.00 Uhr und 12.30 Uhr:  
Gottesdienste zur Konfirmation Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 30.08.2020 –  
12. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr: Gottesdienst Präd. Heide Kemper

Sonntag, 06.09.2020 –  
13. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Jubelkonfirmation Pfr. Jochen Schulze

Freitag, 11.09.2020 9.30 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen 
Altenheim Lohmar Pfr. Jochen Schulze 

Sonntag, 13.09.2020 –  
14. Sonntag nach Trinitatis – 
Mirjamsonntag

10.00 Uhr: Gottesdienst zum Mirjamsonntag Gertrude Schäning und 
Frauen der Gemeinde

Sonntag, 20.09.2020 –  
15. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr: Gottesdienst N. N.

Sonntag, 27.09.2020 –  
16. Sonntag nach Trinitatis 
– Erntedank

10.00 Uhr: Gottesdienst zum Erntedankfest Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 04.10.2020 –  
17. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. i.R. Bartha

Freitag, 09.10.2020 9.30 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen 
Altenheim Lohmar Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 11.10.2020 –  
18. Sonntag nach Trinitatis 11.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 18.10.2020 –  
19. Sonntag nach Trinitatis – 
Ende der Sommerzeit

11.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Oliver Bretschneider

Sonntag, 25.10.2020 –  
20. Sonntag nach Trinitatis 11.00 Uhr: Gottesdienst Präd. Jeanette d'Ans

Samstag, 31.10.2020 – 
Reformationstag 19.00 Uhr: zentraler Gottesdienst in Birk Pfr. Oliver Bretschneider

Sonntag, 01.11.2020 –  
21. Sonntag nach Trinitatis 
– Allerheiligen

10.00 Uhr: entraler Gottesdienst zum  
Diakoniesonntag Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 08.11.2020 – 
Drittletzer Sonntag des  
Kirchenjahres

10.00 Uhr: Gottesdienst Präd. Fred Schuhmann

Freitag, 13.11.2020 9.30 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen 
Altenheim Lohmar Pfr. Jochen Schulze

Sonntag, 15.11.2020 – 
Vorletzer Sonntag des Kir
chenjahres – Volkstrauertag

10.00 Uhr: Gottesdienst Pfr. Jochen Schulze

Mittwoch, 18.11.2020 –  
Buß und Bettag 

19.00 Uhr: zentraler ökum. Gottesdienst,  
Ort: NN Div.

Sonntag, 22.11.2020 – 
Ewigkeitssonntag

10.00 Uhr: Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
mit Gedenken der Verstorbenen

Pfr. Jochen Schulze
14.00 Uhr: Andacht auf dem Friedhof zum 
Totensonntag
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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 Schaukästen 
unserer Gemeinde, unserem Monats
flyer, unserer Homepage www.ekir-
lohmar.de, sowie freitags der aktuellen 
Presse (Stadtecho Lohmar).
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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

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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I 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

AIDSBeratung: 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 suchen noch Gemeinde-
busfahrer zur Ergänzung des 
Teams! Melden Sie sich bitte 
im Gemeindebüro.

Konfirmandenunterricht 
Blockunterricht: Samstag 
9.00 bis 13.00 Uhr 
22.08.20 | 26.09.20 | 21.11.20 

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

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 
Leitung: Simon Schulze, 
Dominic Heimann und  
Emil Makarenko

Eltern-Kind-Gruppen
donnerstags ab 9.30 Uhr 
Hier werden interessierte Eltern 
mit ihren Kindern gesucht. 
Leitung: Hirin Osso 
Information im Gemeindebüro
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Wir s ind für  Sie  da

Christuskirche, Gemeindehaus, Jugendzentrum, Kindertagesstätte Sonnenschein,  
Pfarramt, Gemeindebüro
Hauptstr. 74 • 53797 Lohmar 
Tel.Nr.: 0 22 46 - 43 75 • FaxNr.: 0 22 46 - 30 11 38
www.ekirlohmar.de • EMail: 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, www.allfreedownload.com, privat, https://www.meinruhrgebiet.
blog/landesgartenschaukamplintfort/, https://papperlapupp.de/derkleineludwig, www.randomhouse.de, ttps://focusterra.ethz.ch, 
https://de.wikipedia.org, www.aarp.org, angieconscious/pixelio, https://www.hgvlohmar.de, https://www.veranstaltungenkoeln.de/
tipps/timeridekoeln, M. E./pixelio, ttps://www1.wdr.de/fernsehen/unterwegsimwesten, www.ekir.de/gender
Auflage: 2.100
Redaktionsschluss des nächsten Gemeindebriefs ist der 3. November 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.

        
   Der nächste Gemeindebrief  

        
        

       e
rscheint im Dezember 202

0


	Schaltfläche 1: 
	Schaltfläche 2: 
	Schaltfläche 3: 
	EKL Logo 3: 
	Schaltfläche 5: 
	Schaltfläche 6: 
	Schaltfläche 8: 
	Schaltfläche 7: 
	Schaltfläche 4: 
	Schaltfläche 10: 
	Schaltfläche 11: 
	Schaltfläche 9: 
	Schaltfläche 12: 
	Schaltfläche 13: 
	Schaltfläche 14: 
	Schaltfläche 15: 
	Schaltfläche 17: 
	Schaltfläche 16: 


